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Jur Erinnerung uit äarl frirbrid) freüjm uon Pol(ffr$iiorf,

bro rutimuoUrn ikrtlribigfr Eorgaua 1750.

3Jer große Stönig bcjcicfjnetc in feinen Principe« göuüraux de la ggieire

(1747) bie Siebrfdjriften SBauban’s unb befl dürften Steopolb o. ®effau über

ben geftungsfrieg als Gobifkation ber Siegeln einer bisher nur Wenigen be=

fannten Söiffenfdjaft. SEöie fpcciell Stönig griebtid) biefen militärifeben SMenfl--

tbeil burdjbadit unb bureßarbeitet bat, erfeben mir u. 91. aus ber oon ibtn

1753 für ben Gommanbantcn ber Heftung Gofel ©igenbänbig gefdjricbenen

3nftruction (Oeuvres T. XXX).
£aß ber bie Skrroenbbarfeit febes einjelnen ©enerals ober 8tabSofficierS

genau fennenbe Jlriegsberr norfiebtig mar bei ©rnennung ju geftungscotnman=

banten, bcrocift uns bcifpielsrocis eine Gabinctsorbrc o. 26. gebr. 1759,

roeldjc ben Üiajor non Sieitbinann, unter SScförbcrung jum Cberftlieutenant,

jum i*icecommanbanten oon ÜJlagbeburg berief „roegen feiner ju folcßcr gunction

®lir befannten guten ©igenfebaften."

2lls flricgsbiftoriograpb hinter ließ ber große Slönig bie Sentenj: 3m
SHgemeinen oertbeibigen roeber bie Störte ber llmioallung, noch bie 3abl her

SöefabungStruppcn eine Stabt, aber 9lUes bänge ab oon bein mehr ober

minber ftarfen Stopf besfenigen, ber bort befehlige.*) ©in Gommanbant oon

beroorragenbent SBerbienft roijfe, bie Belagerer jurücfjubalten ,,par l’opiniätretä

de ses chicanes“.**) Stimmer bürfc ein Slataillonscoinnmnbcur beängftigt

fein baburd), baß er in bie Stage gefommen: einen feften ^laß oertbeibigen

ju müffen. gür einen SDlann, ber ,.ni paresseux ni lache“, fonbern oon

regem ©brgefiibl fei, märe bics eine ©elegenbcit, fid) auSjujeicbncn unb

folglich fein ©lütf ju machen ;
benn ein Cfficier enoirbt ficb ebenfooiel guten

SRuf burd) bie l)artnäcfigc 'Jkrtljcibigung eines 'JllaßeS, in rceldjcm er bient,

als bei einer gewonnenen Scblacbt.***) $ie cdjtcu Cfftcierc, bie 'Diänncr

ooQ Ambition, müffen gleichmäßig alle ©elegenbciten roabrnebmen, ficb ben>or=

jutbun. ©inem höhnen Striegsmann, loclcbcr ficb bei geftungsangriffen

ober geftungSoertbeibigungcn auSjcicbnc unb gefunb bleibe, eröffne ficb eine

weite Staufbabn für feine gortüne; mürbe er aber bei folcb guter 33ienft=

*) Oeuvres T. IV, 1G9.

*»J Oeuvres T. XXVIII, 65.

***) Cfr. Tome VI, p. 95.

;;cut via. Wäller. 1887. 3dituar-§e|l. t
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leiftung inoalibe, fo fönnc er bic befien fflouuernenicnts bcanfpruchen. 3m
jmifcfjen müffe man ficE) ©efdjicf(id)fcit aneignen für alle ins Bereich bes

Cfficiers gehörigen Sachen. — — „Diejenigen, welche itjr 3Jietier lieben,

werben fid) jum Vergnügen machen: fid) im Gntwnrf non ®cfcd)tabispofitionen

ju üben; biejenigen hingegen, wellte ihren militärifdjen Beruf nid)t lieben,

würben befier tfjun, iljn }ii oerlajfcn unb ju $aufe Sohl pflanjen gehen.*)

Bei (Srncnnung bes ©encral o. Snoblod) junt Gommanbanten ber geftung

Scßweibniß, b. 14. Cctb. 1762, äußerte ber Sönig betreffs ber „borl wie

überall im SDiilitärftanbe nothwenbigen Suborbiuatioit aus blinbein ©ehorfam",

biefe müjfe ftricte gehalten werben oom Solbatcn bis jutn Cberft, nicht

anbers als in Slöftcrn. —
2Bir fennen alfo 2lrt unb Summe ber 9lnfprücf)c, bie ber große Sönig

an einen geftuugScommanbanten ftellte, unb wenben uns jeßt jutn Cberft

o. SBolfferSborf, welcher nur jufällig fid) auf fold) fchwierigein 'flößen befanb.

2Bas leiftete er hier, unb wie anerfannte ber gern bnnfbare philoiophifche

Monarch bas ÜBohlocrhaltcn bes Defensor Torgaviae?

Sari ’gricbrich greißerr uon Söolffersborf, ber beit 6. 3uli 1716 ge;

borenc Soljn eines fächfifcßcn Officicrs, war 1754 in fädjfifchem Dienft jum

Cberftlicutenant aufgeftiegen, unb gehörte ju beit 53 Dfficicrcn, welche ttad)

Bcfcitigung bes Sacßfcitßeeres (Cct. 1756) in bic Ülrincc bes ^reußcnfönigS

übertraten. Gnbe 1 758 ertheilte btefer ihm, als Cberft, bas ßommanbo bes

3nfantcric=tHegiments „Srbprinj non §cf|cmGaffe!," „ba 3<ß nidjt jweifle,

baß 3ßr biefeit Gud) anoertrauten Soften bergcftalt oerfeßen werbet, wie es

Gurc Pflicht unb Scßulbigfcit erforbert." Der genannte Gf)ef befanb fid)

nid)t bei feinem ^Regiment, fonbern in anbermeitetn Dienftocrßältniß.

9lls im Sommer 1759 bie ruffifchen Bewegungen ben Sönig nötigten,

Sachfen größtcntheils oon Druppcn ju entblößen, glaubte Se. fjocßfürftlicße

Durchlaucht ifkinj griebrich o. b.
s
Jlfalj = ,3rocibrüdcn, als commanbirenbcr

gclbmarfcßall ber burd) öftcrrcidjifchc Druppcit oerftärften iHeicßScyecutioitS;

armee, bort ein lorbecrrcidjcs Dhatenfclb ju finbeit.**) 9ltn 1. 9luguft

lagerte bas :)teid)shecr bei Jlaumburg.

©cnerallieutenant o. gitttf, mit feinem gegen bic :)icid)ler groiit machen;

ben Detachement oon ber Glbe nach ber ‘Jlcumarf jur 3lrmee bes Sönigs be=

orbert, ließ ben burd) Umficht unb Bcßcnbigfeit im ©efeeßt bei ,§of, ben

9. 'D!ai 1759, iljm oortljeilhaft betannt geworbenen Cberft o. ffiolffcrsborf

) T. XXIX, 62 u. 64. Sämmtlidien 5efhingSgouoemeurcn jdjirftc bet König

b, 9 . Cctb 1770 eine foeben brudfdjriftlicß beenbete Uebcrfcßung bes ,,»ortrcfftict)en lüerto"

bes llan-cli.il Vauban oon bet Jlettßeibigung ber ffeftungen „in bet ’Hbfidit, bafj biefeS

Dud) ben Ofticieren bet öarnifon jut ilcfung unb jum Unterticbt jioar communiciret, an

ließ abet oot beftänbig bei bem bottigen WouDetnement aufbeßaltcn »erben foU.“

**) liefet Otinj, ein j. )}t. :t(i jeißtiget iierr, batte antäßlidi llcrßeiratfiung fid) feines

buiberiftben ©taubenSbcfenntnijjcs cmaufiett.
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mit 2 3nfantericbataitIon6 uiib 50 fmfarcn jur Bertfeeibigung iorgauö

junitf.*) 3» fortificatorifdjer ,§infirf)t tonnten Seipjig, Xorgau, SGBittcn-

bctg einen langen SBiberftanb nicht teiften. 3>ie 'Uliferoirthfdjaft bes fpbarn

tiiefeen ©rafen iürütjl batte bic Sorge für 3nftanbtjaltung ber bortigen SBcr=

tbcibigungscinridjtungen arg oernadjiaifigt.

gür Jovgau ertfjeiltc fchon Slufang September 1756 König griebrid)

an Crt unb Stelle feine fpeciellcn Befehle jur ©rgätijung ber in BerfaD

geratbenen Stabttnaucr unb bes Stabtmallcs, jur JluSbeffcrung ber £bor=

tbürme, 3ur orbcntlidjen Beroäfferung bes Stabtgrabens, jur fcerftcHuug oon

Slufjügen bei ben 5 Stabttborbrüden unb eines cifcrncn gallgitterS für bas

Sleipjigcr Jbor, jum SluSbnu ber Briidcnfdjanjc, jur 'JSalifabirung, flajaretfp

einrid)tung unb ÜJlagajiuaulage. liefen Stufgaben marb fteifeige Slrbcit ge=

mibmet. 3m September 1757 begann man ben Stau einiger Btocfijäufer,

foioic and) eine ©rfeöhung bes StabtioaUes. Bei ©intritt gelinbcrer 2öittc=

rung im 'IJlärj 1758 mürben bic Slrmirungsarbciten alsbalb roeitergefübrt

(ber SSaltgraben gereinigt unb regulirt, bic 'Jktlifafiirung oerootlftänbigt).

Cberft oon Sßolffersborf liefe uad) feinem Gintreffen in Morgan, ben

8. Sluguft 1759, fogleid) mit '-Aufbietung aller ifem ju ©ebot ftefeenben

Slrbeitsfräfte bas jur Befcftigung ber Stabt nod) gefelenbe feerftcDen.

Stuf ©injclnfeciten ber preufeiidjen ffleljrljaftinadjimg iorgauS frnb mir

eingegangen, meil ber antifrißifd) geftimmtc 'Jicfeom (Jtjl. ü, 126) Üorgau

als „clenb befeftigt" ju bejeidjnen beliebte. SEBcnn mir bics ©pitfecton um
änbern tonnen in „beflmöglidjft befeftigt," fo fufeen mir auf 3ragcbud)Snotijen

eines roäferenb jener KriegSjcit in Üorgau Icbcnben ©eiftiidjen.

3)ic Berechnet fdjaft Jorgaus fpmpatfeiftrte, als SBolfferSborf feicr ein:

traf, burefeaus nidjt mit ben feerannafeenbeu Sacfefenbefreiern. SBillig trug

man bie Saft einer oerftärften ©inquartierung; man freute fich bes SdjufeS,

ben bie in ftrengcr 3ucft* gehaltenen, orbnungstnüfeig uerprooiantirten

preufeifdjeti Gruppen gcmäljrten; beim bic burd) jHofehcit, fHaubfudjt unb

ifJlünberungsbefliffcnfecit in Verruf gctominenen greutibe mürben gefürchtet.

©ine l)anbfd)riftlid) uns oorlicgcnbe Sdjilbcrung beS gclbjugs 1759,

aus ber gebet eines im öfterrcidjifdjen £>ccrc ’JJtittämpfenbcn, fennjeidjuet bie

Bataillons, meldje Cberft u. SlßolfferSborf in Xorgau befehligte, nicht mit

Unrecht als „feljr belabrirt." 3u,n $ienft gcprefetc Sachten, cingereihtc

©cfangeite, Itebcrläufer, Siccrutcn unb jertrümmerte Gompagnieeit bereiteten

im 7 jährigen Kriege ben preufeifdjen 'filafecommanbanten Schmicrigfeitcn,

mclche bie itnponircnbe ffleflalt, bic energifefee 2lrt unb unerfd)üttcrliche

©eiftesgegenmart unferes üßolffersborf jebod) ooUftänbig ju bemeiflern oermod)te.

Ueber ©cftcllung unb Uujuoerläfftgfcit fäd)fifd)cr Dlecrutcu für ben

’l 3n feinen roät)renb bet Spanbauct t'ait ge!d)riebtnen „©ebonten über bie firiego!

roiffenfdjaft" tül)int ©enera! o fjiiuf ben Obetfl u. iBolfferSborf loegen einet il)m iin

gelbpige 1759 unterbreiteten „Tocrttjrotlen Jbee,"

1
*
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preuf)ifd)en Sienft fpricht golgenbes. Sie Stabt Sorgau folltc 3lnfang

Januar 1759 jroölf fRecruten liefern. Sobalb Ijicroon bas @erüdjt ftd)

ncrbrcitetc, mürben bic jungen 2cute unftcfjtbar. Sret 'Jiatfjöljcrrn unb einige

SicrtelSmeifter, begleitet oon „Sluoreitcrn," ffleridjtfibiencrn unb 33ürgcrroad)t=

mannhaft gingen besljalb „auf ben Jang" aus, bei Jage fotoohl it»ic bei

51ad)t. Unocrtnutljct crfdjiencn fie in ben Käufern unb Ijolten ftd) ben

preu&ifdjerfeitö begehrten Hecresjumachs. 'Dian bradjtc neunjefjn Dlann

jufammen, um ben Gvjaß für biejenigen, meld)e als bienfluntauglid) nidjt am

genommen mürben, gleich }ur Stelle ju Ijabcn. Sis Slnnabme ober Juriicf:

meis biefer jungen Seute cntfdjicbcn mar, befielt man fie alle „gefänglich"

bei einanber.

2Bie man fächfifchcrfeits gegen bie preufjifcbe SRecrutirung unb für ben

Schuh fächfifch-prcnfjifdicr Scferteurfl im ©cfjeimen militairifd) operirtc, roijfen

mir aus einem 'fJublicanbum bes Rgl. preufj. ©cncral= Jclb=Slrieg6birectoriumä

d. d. Sresbcn 27. Jcbruar 1759.

©egen bcrcitmillig gemährten freien Slbjug capitulirte am 5. Sluguft 1759

Ücipjig. Sas DeidjSarmecifche Rriegsjournal berichtet, bic abjicljenbc preufjifdjc

Sefafcung Ejabc roährenb bes Dlarfchcs nach 2Bittenberg reooltirt, „mobei

1500 Dlann, unter benen eine große 3Qhl Sachfcn, burebgütgen." Saß

folche Schrcädjung bes 'fkeußenheeres burd) Jal)nenflud)t bcin 5ReiehSarmcc=

Cbcrcommanbo hödpt rcotjlgefällig mar, ift leicht oerftänblid) unb nicht fdjän=

benb; aber ju großer Schmach gereicht es bem mit ber SBegnaljme Sorgaus

beauftragten 'JleichSarmeeifchcn ißrinjen Stolbcrg, baß er pcrfönlich —
mic mir es fpäter erörtern — oertragsbrüchig mürbe, um ein „Surdjgehen"

ber feinblichen Dlannfchaft ju ucranftaltcn.

Sa« Hauptquartier ber SReichsejecutionSarmee laut, nachbcm bie preufjifdje

Sefafcung ftd; aus Sieipjig entfernt hatte, hierher am 8. Sluguft. Unge=

bulbig, neue „Grobcrungcn" ju machen, befahl ber 3|Deibrücfeiicr fßrinj bem

©eneral u. Rleefelb, mit 4 — 5000 Dlann Sorgau ju bereniten unb „auf}u=

forbent." Dian glaubte, oov Sorgau leichtes Spiel ju hoben.

Sic bortige Sefaßung beftanb nur in einem, mcift aus Saufen }u=

fammcngefteHten ©arnifomSataillon; bie oor Äurjem erft in Sorgau cingc--

rücften jrcei Sataillons bes Jnfautcrie = '.Regiments „Hoffen = Gaffel" bagegen

hatten ftd) unter Dberft o. SBolffersborf im Jelbc als juucrläffigc Sruppe

beroährt.

Rleefelb marfchirte am 10. Sluguft auf ben Süptißcr Höhen auf unb

inotioirtc fein Söcgchr ber Ucbcrgabc Sorgaus mit bem ülnbrohcn brr tßlün=

berung oon Halle, Halbccftabt unb Queblinburg. ffiolffcräborf erroiberte, ihm

fei oon feinem Rönig aufgegeben, Sorgau auf’s SIcufjcrftc 511 oertheibigen

;

beinnach roerbe er ben flricgsrcgcln gemäß bie Sorftäbtc in Staub fegen,

toenn ber Herr ©eneral näher heranfomme; bie 3 genannten Stabte gingen

ihn Dicht« an, jebod) fei er ju einem fedistägigen DJaffenftillftanbc geneigt.
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falls er einen Officier an ben König fcfjicfcu fönne, um ju roifjen, ob er in

Mücffidjt auf bie ©efafjr jener brei offenen Drte Borgern übergeben bürfe.

Den für ©ntfenbung biefes CffijicrS benötigten B flß gewährte in 2eip=

jig ber fjöcfjflcommanbirenbe 3<wibrücfcncr nicht. ©eneral Kleefetb benarf)’

riebtigte SSolffersborf b'er»on, mit bem .fjinjufügen, er werbe, wenn SBolfferö-

borf jefet Borgau nicht übergäbe, ©eroalt anroenben. ©ine 'Ulelbung feiner

Sage in Borgou batte 9Botfferöborf bereits berart abfertigen föitnen, baft

biefes Schreiben am 13. Sluguft in Cetfrfjer (bei granffurt) bem König ju

Räuber, mar. Bon bem am 12. Sluguft bei Kuncrsborf befiegten fjeere unb

ebenfo aus bem gcfätjrbctcn DreSben fonnte freilid) ©ntfatj ober 33erftärfung

Borgaus nicht bewirft roerben. geboefj ber oon iffiolffersborf tiacb SBittenbcrg

gefdjidte ©ilbotc oeranlafete bas £>crbeifommen oon 2 Bataillons unb 4 3>sölf

pfünbern; biefen 3ujug nabtn SBotfferSborf tiacfj 2lblauf bcö SBaffcnftillftanbes

in bie Stabt auf.

Slm 'Jljdjmittag bes 11. 2luguft fuchtc ©eneral Kleefelb fid) ber Bor;

ftäbte ju bemächtigen, würbe aber oertrieben unb fab jegt, wie auf ein oon

ben SBällcn gegebenes Kanoncnfignnl SBolffersbotf wirflid) in ben Borfläbtcn

bie glommen auflobern liefe. Sebfeaftcs ®efd)ügfeuer bebinbertc bas Söfcfecn.

ffiolffersborf fonutc nun fjoffen, fid) fo lange ju fealtcn, als fein Schiefe;

bebarf auSreidite. 2lbcr nod) am Slbenb bes 11. Sluguft mebrtc fid) bie 3al)l

ber Angreifer Durch bas ©rfcfecinen bes ©enerals Britt} Karl ju Stolberg

mit 10 Bataillons, 15 Scfemabrotten, einigen 3!l, ölf= unb Bicruitbjwanjig:

pfünbern, 2 .fjaubigeu unb mebreren 'Diörfcrn.

Brinj Stolberg meinte, eine förmliche Belagerung fei nicht nötfeig, unb

liefe am 12. 2luguft, halb nad) Sonnenaufgang, einen Sturmangriff machen.

Die hierauf oorbcrcitetc Beladung |d)lug biefc Slttade ab. ©egen '.Mittag er-

neute fid) ber 2lnlauf, blieb jebod) wicbcr oergcbcnS, weil 28olffcrsborf, aus

bem Sdjlofetfeor heroorbreefeenb, bcni geinbe glanfc imb Müden abgewann.

gür bie Meidjserecutionsarmee wäre cs fo fd)ön gemefen, „nad) Berlin"

ju inarfcfeiren; um fo wichtiger büufte iljr ber Befig bes Gtappenorts Borgau.*)

Brinj Stolberg liefe unterhalb ber Stabt am linfen Glbufcr, hinter ben

Dämmen, eine Batterie anlegen, um burd) Muiniruug ber Glbbrüde ber Be=

fagung ben Miidjug abjufcfencibcn. 'löolffersborf ichidte, als er bieö Unter:

nehmen gewahrte, 200 ÜJJann unb 2 Kanonen über ben glufe, bem geinbe

burch Miidcnfeuer unbequem ju werben, unb machte bann felbft, mit 200 'Dianu

gcrabeSmegS gegen bes gcinbeS gront feeroorbred)enb, einen erfolgreichen

Ausfall.

Brinj Stolberg, langwierigen 31 ngriff feheuenb unb einen ©ntfag fürchtenb,

bot Solffersborf eine oermeintlid) „honorablc" Capitulation an. 2BolffcrS:

*1 Dach teintreffen 6er Jtunersborfer Siegeönachricbt in löien perlangte ber bortiqe

franjöfifche (Mefanbte, ®raf Gljoifeul, man foUe bie ferneren Operationen nidjt nach 3d)tefien

richten; in »erlin muffe Schtefien erobert merben.
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borf antwortete, er roerbe ficf> [o lange oertheibigen, bi« Stabt unb Schloff

ein Steinhaufen geworben.

Vergeblich bereits blieb ben Slngreifern ba« Vernähen, ficb in bem auf

Königlichen Vcfefjl beim Sticbcrbrcnnen ber Vorftäbte oerfchontcn JÖaifcnhaufc

oor bem Scipjigcr Iljore, fomie in ben VorftabtSgebäubcrSteftcn cinjuniftcn.

Sehr roillfommcn aljo mar bcin ^rinjen Stolbcrg — noebbem er ®olffers=

borf« ftoljc 9lntwort empfangen — bie älnfunft öfterrcichifcher leichter Gruppen

unter ©eneral o. Suejtjnäfi. Xer 'fkinj frfjicfte biefelbeit fogleid) auf glöffcn

unb Kähnen über bie ©Ibc, um nach 3urücftreibung ber feinblichen Volten

bis jur Vrüdenfdjanje Xorgau auch jenfeit ju bloguiren. Xe« Vcrtheibiger«

Stücfjug mar angenfcheinlidj gefährbet, wenn auf bcin linten ©Ibufcr ber Vau

ber Vattcrie, rocldje bie ©Ibbrücfc unter geucr nahm, bcenbet morben.

9lm grühmorgen bc« 13. 91uguft ließ Vr'n S
Stolbcrg oon allen Seiten

auf bie Stabt ftürmen, in ber Dlcinung: nun 2Bolffer«borfs ßartnädigfeit

ju befiegeit. Xiefcr aber oerjmeifelte nicht unb oerfudjte, nachbcut ftef) bie

Vcfagung auf ben Ställen beinah oerfchoffcn, burch einen Ausfall mit 400 SJlann

ben 'geinb jurüefjutreiben. UBolfferöborf« Xratifgcben belohnte ftd); beim

nochmals mehrte man ben Angreifer ab, freilich unter ben crfdjroerenbften

Umftänbcn.

Vei biefem Sßolffcrsborffchcn 9lusfall muffte ba« Vajonett ba« Vtciftc

tf)un. Xcr ©arnifon Xorgau mar ba« Vuloer auf bie 9icige gegangen,

©iferne Kanoncntugeln mangelten; man goft jtilcßt jinnernc unb bleierne ©efchoffc.

tHeid)«armccifchcr 3c*tungöberid)t giebt an, ffiolffcröborf habe nach feinem

legten Ausfall einen Xrotnpcter heransgcfchicft unb 511 „capituliren" ucrlangt.

Xicfe 9lngabc ift ungenau. Vdnj Stolbcrg lieh fchlicfjlid) am 14. Sluguft

roährenb l
5
/» Stunbcn au« 3 Vattericn auf bie Stabt idjicjfcn unb entfenbete,

nachbein auch ihm bie 'Dlunition tnapp geroorben, 9lbenbfl an ÜBolffcreborf

einen Cberft jroetfö 2Ebfcf)fufj eine« SSaffer.ftillftanb«. Xa« 2Bolfferoborffd)C

Verlangen, burd) einen an ben König abjufertigenben (Souricr bie ©enchmiguug

ber CapitulationSpunftc cinjuholen, mürbe oom 9tcid)öarmeergelbmavfd)all:

lieutenant Vrinj ju Stolbcrg abgefchlagen.

Xie noch am 14. 2luguft beiberfeits untcrjcichncte unb ausgemechleltc

ßapitulation gemährte 'iBolfferäborf ben 2lu«marfcfa mit fliegeubcn gähnen,

flingenbem Spiel, brennenben Sunten unb fämmtlichen ©efchiigen, mit 9lus.-

nähme ber in Xorgau ootfinblichen fächftfchcn 2lrtillerie. Xer freie Dlbjug

oon fech« Vataillon« (4 gclbbataillonc, ein ©arnifonbataillou unb ein Var

taillon ÜHecruten unb 9ieconoalc«centcn) nebft ÄegimcntSgcichügen unb 'Dlur

nitionsfarren tonnte nach SBittcnberg ftattfinben. Stehen bem unbeugsamen

Cberft o. Stolffersborf oerbient alo ftaubhaftcr geftungsbefenfor genannt ju

roerben unb unoergeffen ju bleiben ber greife Xorgauer @arnifoubataillou6 =

commanbeur Cberft t>. ©rollmann, ein Selb bc« Xagcö oon 'Dialplaqnct, ein

griebridjmilhelmömann.

’*N
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^aragrapf) 0 bcr CSapitulation lautet
:
„So lange bic prcufjifdje ffiaritifon

nicht bis burd; bie Sdjanje marfdjirt ift, roirb feinem Tefcrtcur oon beiben

2T(jciIen bic Jreiheit uerflattct ; bagegeu foldje auSgcliefert werben tollen."

2Benn beim 2luSmarfdj ber Torgaper Vcfaßung ben 15. Sluguft Vrinj Stob

berg, bem 2Bortlaut biefes
s4Jaragrapf)cn juroiber, oo rjci t ig — b. i. noch

ebc 28olfferSborfs Gruppen bie ßlbbrücfeufdjanjc (unter fidj Ratten — bic

preufeifdjen Seihen ju lidjten oerfudjte, fo fömmt in Sktradjt : Öeueral ijßrin}

Stolbcrg roar ein :s4jäf)rigcr Herr mit d)olcriid)cm Temperament. 3m 3ieidio=

crccutionsheere curfirte bas irrige ober boshafte Weriidit, Söolffersborf fei

für} oor ftricgSauSbrud) (1756) aus fäcbfifdjcm Tienft entminen unb fjabe

bem Vreufjcnfönig neue 2(uffd)lüife über bic 2lbfidjtcn feiner Jcinbe gegeben.

21lfo glaubte man mol)!, folgern Vcrrätljcr einen flaren 'Vertrag nidjt halten

äu brauchen? — ,,Toute la boutique va au diable!“ SWit biefem frcube=

ooKen 2IuSruf wirb man im Hauptquartier beö Vrinjcn Stolbcrg bic STJacf);

riebt bes Sieges bei fiuticrsborf bcgrüfjt haben. 3» fieipjig feierte §c!b-

marfebnll Ißrinj ^lueibriidcn am 16. Sfuguft mit großem inilitärifeben Ißomp

bic ttunersborfer frohe Votfdjaft.

ÜBolffcrsborf muhte fich bic genaue 3nncbaltung bes Paragraph Dicuu

ju ersroingen. Ter ihm SBeiftanb leiftenbe ßroatcngcncral o. Sucjpnsfi

erroies fid) bei biefer ©elcgcnfjeit als ein 'JJiann oon guten inilitärifdjen Sitten

unb ©eroohnljciten.

Tic „Scene" jioifdjen SBolffcrSborf unb Stolbcrg ift oon Gfjobotuiccfi

„malcrifeh" erachtet unb feine 3ci<hnu >18 i« einem berliner ßalenbcr 1787

erläutert roovben. 2lu6 fold) unlieberer Quelle entnahm biefc TarfteHung

mortgetreu ber Herausgeber bes lanbläufigen, gern benußten, aber nidjt

überall juocrläffigen oierbänbigeu prcufjifdjcn fielbenlerifons. 2Bcnn mir im

genannten Jahrgang jenes ßalenbcrs auch bic, cbcnfaUs mit einem Vilbniß

„gejierte" Jabel ber ßroberung ber Vcrgoeftc Stolpcn burd» ben Hufarem

Cberftlicutcnant o. 2Barncrp finben, fo biinft uns bic calenbarifch=anecbotifch=

theatralifehc Verarbeitung bes 9tachfpie(S bcr SBolffersborffdjcn Vertheibigung

Torgaus nidjt oollinballlicf) oermerthbar für bie flriegs ©efdjicfjte. Tem
Solbatcuauge fällt beim erften ©lief auf, bafj in ber ßfjoboiuiccfifcbcn 3C*<H

nung 2öolffer$borf unb Stolberg beim Slusinarfd) ber Torgaucr Truppen

ftatt ju Vierbe ju fißen, auf einem ffiaHc ftcljcnb ihr unliebfames 3miegefpräeh

halten. SGBolffcrsborf fehen mir, feine iöortc accentuircnb, eine Toppclpiftolc

auf ben Unterleib Stolbergs richten.

2ltn 15. 2luguft marfdjirte Obcrft o. SBolffcrsborf oertragsgcmäfj bis

Jeffen, am folgcnben Tage nach 2Bittcnbcrg. H>rr empfing er ein .Königliches

ßrmibcrungsfdjreibcn ei. d. Scitroein , 14. 2luguft. „äJlein lieber Dbrifter

oon ©olffcrsborf. Ta bie Ufuffcu mich bei Suucrsborf jur iKctraite gc=

jroungen, fo habt 3hr in Torgau in bcftmögliehftcr 2lrt ju capituliren; bodj
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forgt bafür, bafe CXljr freien Sibjug na4 ^otöbain erhallet, unb melbct Gu4,

roenn 3fer bortfjin gefommen feib. 34 bin Gucr roofel offcctionirter . . .*)

£en 19 . Sluguft traf SBolffersborf, neuem Sefeljl gcinä§, in flönigS-

SBuftcrfeaufcn ein. Sou Ejier aus erfiattetc er feinem (jobjen ©cbicter au8=

führlkhen Sicridjt. [S4abe, roenn bieä Sdjriftftiirf nid)t meijr uorbanben.j

2Dic Stöniglufee Slntroort, "gurfteninaibe, 21 . Sluguft, befagt: «... 34 fjabc

Guer Schreiben oom 20. b. erbalten, unb müffet 3br bic in foldjetn gerneb

beten Sieerutcn ben fiebern Söcg uacb ÜaSborf t)icrl>cr jur Slrmce abfcf)icfeii.

34 bejiebe mi4 übrigens auf bic bereits oon fDtir Gu4 gegebene Crbre,

unb muß 34 Gu4 f4I<efefi4 kleine ganj befonberc Satisfaction über Gucrn

in Xorgau roährenb ber Selagerung foroobl als auf betn 9luSmarf4 Gurer

unterftebenben SataiDons bejeigten ®ienftcifer unb Jcrmete bicrbur4 ju er--

fennen geben. 3fer fönnt Gu4 oerfi4ert halten, bafe i4 Gurer utioergejfen

unb auf Gucre Sloantage unb Sloancement beba4t fein roerbe."

3n SBittenberg capitulirte ©eneralmajor o. §orn ohne ©egenroehr, ben

21. Sluguft. SDic Sefagung erhielt freien Slbjug na4 SJiagbeburg. 35cn

ffleneral c. $orn liefe ber flönig arrctiren, cor ein 5trieg6geri4t ftellen unb

in Spanbau für feinen SDlangel an „germete" büfeen.

Slls ber Sönigli4e gelbfeerr aus bem Säger bei gürftenroalbe, ben

21 . Sluguft, Gruppen unter ©eneralmajor o. 2Sunf4 entfenbete, um ben

5ortf4ritten ber 9ici4lcr in Sa4fen bic ©renje ju fegen, roarb Cbcrft non

SBolffersborf bem I'eta4ement JBunf4 jugctbeilt. Söunf4 nahm ben 28 . Sluguft

SBittenberg jurücf. Slm 30 . Sluguft beroabrbeitctc fi4 für SBolffersborf bas

alte (3batefpearcf4e) Sprü4lcin: „Gs roe4felt ber Strom ber mcnf4li4en

©ef4äfte."

SBolffersborf erf4iett auf Sefefel bes ©cnerals n. 9Bunf4 oor SEorgau,

hier feinem oonnaligcn ©egner, ©eneral o. fllcefclb ben Sorf4lag ju ina4eti,

mit ber Skfagung fi4 gefangen ju geben ober unter bem Serfprc4en, in

biefem Sricge ni4t toieber gegen ben Sfkeufeenfänig ju fätnpfcn, frei abju=

jieben. Stlecfelb lehnte fol4 Slngcbot ab. Gs mürben bemna4 ohne Säumen

preufeif4erfcits 3af4incn gebunben unb Sturmleitern }ufammengcbra4t. SJic

feinbli4c ©arnifon glaubte, man merbc roährcnb ber 9!a4t im preufeif4en

Säger fi4 ruhig ocrljaltcn, ba na4 bem s
Jletrnite)4ufe ber 3apfeuftreid) in

übli4er ülrt gcf4lagen roorben. 3ebo4 na4 Gintritt ber Tuntelheit begann

ber Singriff. $ic in ber Sorftabt befinbluben Groaten mufeten in bie Stabt

rcekfeen. Sie Ganonabe auf bas Säcfertljor, im Sercin mit bem uä4tlid)en

”) SBir entnehmen biefe Sönigl. ,*jufd)rift unb ble folgenben (Sabinetsorbre® au® bem

Jtbbrutf 2Bolf}er®borffd)cr (jramilienpapiere in einet 1859 oon einem öauptmann p. 'Tüolffer®;

botf peri>ffentliit|tcn (leinen Monographie , mclrfie beim toritauet Verleger feit fahren

oijllig perfauft ift. (rrgänjt rourbc fie burtfi ba® oom 9trd)ibiafonu® S Arger oerfa&te

SQd)lein „Tie iPorgAnge in unb um Xorgau n>äl)renb be® 7jätir. Stiege®;" Torgau 1NS0,

119 Stn. 8°.
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Ornufgeheu bemirfte, baft (General d. Rleefelb um 11 llftr Gf)amabc fcblagen

lieft unb 'llad)t6 1 Uftr, beti 30. Sluguft, capitulirtc. Oie ©arnifon erhielt

bic Griaubnift, nad) Seipjig fiel) jurücfjujieften, mufttc aber alle Slrtillerie,

‘Hlunition unb Srooiantoorräthc jurücfloften. So roarb beim ein Ort, oor

meldjem bic Steidjler 5 3"nge lang fid) angeftrengt hatten, innerhalb 24 Stunben

roicber „grigifd)."

Oie Seroof)ner Oorgaua behielten bie 1 «tägige 3lnmefenftcit ber tHeid)ö=

cyecutionstruppen in fcf)lcd)tem Subcnfcn; beim biefer Sefud) foftetc — ab=

gefefjen oon ben bürgerlichen Ginjellciftungen — ber Gommunalcafte, toie

aufbenmljrle tWatftöocten nachrocifen, töglicb über 1000 Oftaler, obroohl bie

oermeintlidjcn Sadftenfreuitbe nach bem 2lbjuge ber preuftifehen ©efaßung,

ben 15. Sluguft, ein Hiagajin erbeuteten, beften 2Bcrtf) man auf 200000 Ot)uIcr

fdjögte. Dlit nid)t geringen Jlnfprüdjni alfo traten bie fReithaannceifchen in

Jorgau auf. Oanf fei ca ber ©efehroinbigfeit SKolfferöborfö, baft folch ftoljc

unb foftbare §errlid)feit nicht länger bie Oorgaucr bebrüefte. Oem Veteran

©rollmann mürbe mieberum bic bortige Gommanbantur übertragen.

©olffcrßborf jeichnctc fid) aus in einem 'lloantgarbefcharmügcl bett 4. Sep;

tember 1759, alfi feefer unb uinftchtiger £»uiarenfüf)rer. Gö gefchol) bieö bei

©roftenftapn, ohnroeit Creäben. 3m ©efecht bei Oaftlen, 'Hütte Cctober,

hatte ©olfferaborf bie flüftnljcit, fich mit einer itjm fediämal überlegenen öfter;

reichifchen 9lbtf)eitung in eine Ganonabe cinjulaffeu; ©citeral o. SBunfd) rettete

ihn burch ein gefcf)icftco 'JJianöocr. Sei ber Hlarencr Rataftropfte (21.9loo. 1 750)

gcrieth ber gröfttc 2t)ci( beö 3nfanteric = 9icgiincittS „Reifen = Gaffel" unb mit

ihm Cberft o. ©olfferäborf, unoerfchulbct, in öfterreichifche ©cfnngcnfchaft.

Gharaftcriftifd) für unfcrca gelben Untcrnchmungäluft unb ftuinor ift bic

'Jlnetbote, ber burch feine Unthötigfeit mäftrcnb ber Rriegagcfangcnfchaft in

Oprol gepeinigte Cberft o. ©olfferäborf habe bic Raiferin 'JJlatia Oftcrcfia

um Urlaub nad) 3iom gebeten, roeil er bem Sapft ben Pantoffel lüften mollc.

Oie Slntroort lautete, einem Reger, roic ihm, gcjicme bieö nicht. Gift nach

bem .frubertsburger grieben erhielt ©olfferaborf feine Gntlaffung aus ber

öfterreidjifchcn £>aft. Oer Rönig erroibertc, Sotöb., 5. 'JJlai 1763, auf

©olfferaborfo 'Hlclbcbrief
:
„Ga ift mir aua Guerm Schreiben notn 30. o. Hi.

befonbers angenehm ju etfehen gemefen, baft 3hr aue Gurer legten Oeftcr=

reichifchen Rricg8;©efangcnfd)aft mieberum horten bei bem 'Jicgimentc [in SBefcl]

angefommen feib, unb madjt eä mir 'Hergängen, einen fo guten unb braoen

Cfficier, roie 3ftr, mieberum frei unb bei bem fRegiinente ju roiffen."

'Hiittelft Gnbinetsorbrc d. d. 'JSotßbam 30. 3nli 1763 beförberte ber

Rönig ©olffereborf jum Weneralmajor unb 9tegimentä:Gf)cf „in Grinneruug

Gurer mir treu gcleifteten Oienfte unb rcchtfchaffcneu Slpplication, auch alle;

mal bejcigler guter Gonbuitc." Stuf ffiolffcrfiborfs Oanffchreiben, nebft ber

Uidbung, baft er baä iftm anoertraute Stcgiment (9ir. 9, in .fjatnm unb Soeft

garnifonirenb) fpccicll beftchtigt habe, antroortete ber 'Hionard): 3d)
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habe non meiner auf Gitd) barunter getrauen ffiafjl um [o mehr Urfaef) ju=

frirbcn ju fein, als 3hr >»ic ein braoer Officicr, beffen babei geführte gute

Gonbuite allemal meine 9lpprobalion getjafat, bas Sloanceincnt, fo id) nor Gud)

getljan, meritirt habet. " ©leidijcitig jeidjucte ber könig üöolfferöborf aus

burd) bie hohe Glue einer Slufforberuug, „hierher jn 'Ulir ju fommen" —
um in ber 'JSotsbamer sD!anöocr=£od)fd)ule uub au ber königlichen mittags

tafcl antrefenb 51t fein. 2Uahrlid), es märe eine richtige SSürbigung bcs burch

königliche Xanfbarfeit in reichem tUlafje belohnten 'iiertheibiger Xorgaus ge-

toefen, roemt ber 'Dlaler Guningham bem ©eneral n. SütolfferSborf ein 2ln-

bettfen gegiftet hätte in bem ©ilbe: „Frederic. le Grand retouruant ä

Sans-Souci apres les manoeuvres de Potsdam, aecompagnö de ses ge-

lieraux.“

fflolfferstiorf’a 23cförbcnmg junt ©er.cralliciitcnaut folgte 1770. Gin

gelegentliches Gigenhänbiges königliches 'ftoftfeript : ,,3d) bin mit 3hm Con-

tent" enthielt bes kriegöherrn Slnertcimung für bas flattliche 2luSfcf)eii unb

bie treffliche ©eübtheit bes 2BolffcrSborffd)cn Regiments. 9lls materielle 5le

rocife feiner 3ufriebcnhcit ertheiltc ber 'Dlonard) uitferent .fjelbeit bas 'JKanH;

lehngut Ofthol) — ein fd)öner unb einträglicher üanbfiß unmeit §amtn, ber

©tabsgarnifon bcS 'Jtegiinents „iffiolffetSborf" — foroie auch ein Ganonicat,

eine Slmtshauptmannfchaft unb eine Xroftci. Slup,erbeut mürbe ©eneral

0 . 2Uolffersborf geehrt burd) iüefdjcnfmtg mit einer golbenen Sdjnupftabafsbofe.

2116 2Bolffersborf burch feinen 3öt)Jorn fid) hatte ocrlcitcu laffen ju einer

2luofd)rcitung gegen bie für ihn (ehr ärgcrlidjermcifc militärbien ftfreic

n

•Öüitengcfialteu unter ben raeftphälifdjeu Xrabtjichcrn, tarn er mit einem gtiä

bigeit königlichen 2terrocis baoon.

„Stein lieber ©enerat 0 . ©olffcroborf. £9 ift officiell angejeigt niorbcit, rocldie

1 >i*turbati«ii Gr in bem Stübtcbcn Slltcna in ber ©rafjdjaft Start gemacht hat Jn Gr-

roägung Gurcr fonftigen Meriten miU ich bieic mauvniae ©eftlmhtc für bicSmat pardouiren.

roerbe (iud) aber nach Spanbau fchiden, roenn Jhr je eine ähnliche AbnurmiUct (Such

foHtet tu 3chulben tomnten laffen." (iiotSb. II. Sug. 1770)

'JBolfferSborf ftarb ben 6 . 'Dlai 1781; ein Opfer feines Xienfteifcrs.

Ginigc SBochen hatte er giditfranf im SHctte liegen müffett; als aber bas 3tc=

gimentseyerciren beginnen follte, ba unternahm es ber ungcbulbige Patient,

..ls bpbropathifcher Selbftarjt feine fflenefung }ti befchleunigcn. Xiefcr un

richtigen unb Saftigen Gur jufolgc erichicn ber Jeinb, welcher 3ebeu befiegt:

ber Xob. — UnfereS gelben 9lfche ruht in ber kirdje ju ÜJtarf; hier mar

er als Sefifer bcs ©utes Cftholj eingepfarrt. ©ein Sfilbuift in fiebcnsgröfje

befrubet fich ba, mo er in .ftamtn als fjochgemaltigcr „refibirt" hat; einer ber

fcbönfiett fHcpräfcntantcn ber /jriber iciaiiifd)en .fteroenjcit.

Xic mefiphälifchen 3«tgeuoffcn rühmten ben ©eneral 0 . ffiolffersborf als

einen i'lanp oon ©eift unb Sieben, ber - obmohl ftreng unb heftig — gern

©utmüthigfeit unb 2)tenfchenfrcunblid)feit, foroie auch Srcigebigfeit uub 9luf=
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roanbliebc betätigte. Seine Schlauheit panrte fid) oft mit Sdjalfsluft. äßenn

Wir einige 9lncfbotrn bcrücffidjtigcn, loetcbe ßßolffcrsborfs ®etricbfamfcit, fein

Regiment mit tHicicn 511 reerntiven, ober Jßolffersborfs berbe Scherjart nebft

feiner fonberbaren Wufifliebe ansprägen, fo bürfen mir behaupten: 3n
biefem Draufgänger regte fid) bes alten Deffauers groljuatur.

Das Sccularanbeufcn an bic rubmoollc 9!crtf)ribigung ber geftung Dorgau

ift auf Scfehl bes beseitigen 'fJrinjWcgcntcn, Königliche .Vjoljeit, im Sluguft 1859

ju Dorgau nülitärifd) gefeiert worben. 2)ci biefer ©elegentjeit erhielt bic

Sünctte III ben 9iamen „Sünctte 2ßolffcrsborf" ;
ein Denfmal uon polirtem

©ranit würbe in berfclben aufgcftcllt, jtir Erinnerung an „bic tapfere 3lb=

iocf)r roiebcrljoltcr Sturmangriffe."

Das StricgsbanbrocrfSjeug unb bic Kampfformen äubern fiel) im Sauf ber

3cit; glcid)iueri!)ig bleiben bie pft)<f)ologifd)cu gactoren. Slfo tann t)ier fd)lieb=

lief) gefügt werben: Karl griebrieb grciljerr ooit ÜBolfferSborf erwarb ftd) burdj

feine in fdjwicrigfter Sage uubeirrte Stanbfjaftigfcit unb UnternefjmungSluft

nicht nur beö großen Königs ©nabe, fonbern aud) bas Slnredjt auf ben 9Zacf)=

rubin eines claffifcbcn geftungspertbeibigers. Gr. L.

Dir Mittung Drö Crürjirrfonfltt nttt brr iflannfitjaftm

für brn SdjifßiJirnft in brr ßomjjupr.

Die Sebiefiinftruftion ooin gatjrc 1884 legt anerfannt ben böcbfteu SBcrtb

auf bic 9lusbilbung bes cinjelnen Wanneä in ber ScfjiefefcrtigFeit.

Demgemäß ift es flar, baß in bau 'ZlusbilbungsmobuS ber jungen Sol-

daten ber Erhebung ju fieberen Schüßen eine bebeutenb gröbere Sluftncrffam-

feit gemibmet werben mub, wie ebebem.

'Dian barf fitb jeßt nicht tncbr bamit begnügen, bem tHcfniten bic

‘ZlnfaiigSgriinbe jeber 3d)ief;fnnft — 3iclcn unb 'ilbjiebctt — ju lel)rcn,

fonbern man muf, unbebingt baljin ftreben, jeben cinjelnen Wann oon Slnfang

an fo weit ju bringen, baß er nicht nur treib, »wie* er fid) beim Schieben

benehmen foll, fonbern „warum" er fid) „fo" unb nicht attbers anfteUen muf;.

Diefer letjtere 'ßunft wirb aber immer oon ben Schiebunteroffijicrcn,

in beten .$änbc jumeift bic erfte praftifche unb theorctifdjc Unterweifnng ge;

legt ift, auber 'Zieht gelaffen. Unb fo crfchweren fich biefelben ihren Dienft
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ganj unuötßig, inbnn fic bcn iHcfrutcu bei ben 3<e^bungcn mit Sachen

quälen, bic biefcin poUfommen unocrftänblicf) finb mib aud) bleiben, rocil bas,

mos bev SHcfrut beim 3'tle" lernt, fid) beim Schießen gerooEjitlicf) ganj

anbers barfteUt.

Gs fommt aber oor Slllem barauf an, baß ber 'U!nnn jirfj immer felbft

tagen fann, marmn bieS ober baS — (o ober fo gemacht tocrbcn muß; nur,

rocmt ihm Die Urfadjeu oerftänblid) finb , wirb er günftige SBirfungen aud)

fclbfitßätig heroorbringcn. 2ßic bics auf jcbem gelbe unferer militärifchcu

Jhätigfeit notßrocnbig ift, fo oor allen Gingen beim Schießen.

grüßer — erinnere ich mich — mar es beliebt, bic ftramincn ölriffc

ber Gßargirung auf bem Sdjcibcnftanb ebenfalls anjumenben : baß bieo ak

geficllt ift, fann nur als eine überaus notßrocnbigc Ronjeffion für eine roirf-

licßc Sdjicßaufibilbung angefcl)cn roerbeu. 3ebcs an feinem 'Jllaß! eine Rom

pagnic gut auSgebilbetcr Schüßen mirb in ber ftanb ihres Chefs im (Gefecht

ficherlich bie Gßargirung tabellos machen mib fpäter eine ruhige, roirfuugs=

oolle Saloc abgeben: ba greift Grcrjicr= unb Schießnuobilbung in cinanber! —
Slbcr oerlaugcn }u wollen, baß ber 'Uiaim im Schiißengefccht in tabellofcm

3lnfd)lag feinen Schuß abgiebt, ift ein Unbing: alio fort baßer mit bcn uro

mißen 3nftruftioncn über „3lnfd)lag auf bem Scßcibcnfianbe!"

•C>icr foll ber ÜJlann feßießen lernen. Gin guter Schüße fann aber nur

bann ßcrangcbilbct locrbcu, locun ber 3ubioibualität jebcs Ginjclncn möglichft

Spielraum gemährt mirb.

Meute, mclche beim Grerjiercu gelernt haben, bas ©croehr richtig anjro

fchlagen, merben biefc Mcßrcn mit auf bem Scßcibenftanöc oermerthen. Unb

ba mcitauo ber größte Ißcil unfereö SnfautericGrfaßcs bei ber Ginjicßung

jtnn erften ÜRale ein ©eroeßr in bie §aub bcfoinmt , fo muß es Sache ber

'Jkfrutcnunteroffijicre fein, bcn ÜHanufchaftcn bic ©runbpriujipien bes 3ln=

fcßlagcs beijubringen.

35er 3'clunkrofftsier hat aber feine Slufgabe rocfentlich in anberen

3Hngcn }u fudjen.

£er hohe SBcrtß, ber auf bic ^cranbilbung ber Meute ju fidjeren Schüßen

heute gelegt mirb, oeranlaßt uns, bic Unterroeifung berfelbcn in einer oiel

intcnfiocrcn Söeifc als früher ju betreiben. Ten ©aug biefer 3nftruftiou

mill ich nun ocrfuchen oorjufüßren.

3d) halte cS für nothmeubig, baß juuädjft fogleich mit beginn bes

3icfrutenercrjiereno mit bem 3>elunterricht begonnen mirb, unb jroar foll }u

allererft ber JHcfrutenofßjier bie Meute über bcn 3mctf ber am ©crocßr bc;

ßnblichen 33ifireinrid)tungen untermeifen.

-Dicc ift burchaus ju roünfdjcu, rocil id) wieberholt bemerft habe, baß

bie Unteroiß^ierc im ©effißl ihrer eigenen Unfidjerhcit über biefes ?hcma

leichten qjerjeus hmmeggelien ober bie Meute burd) einen Schmulft unoeiftänb;

ließet grembroörter einfach oerroirrt machen, ohne babei irgenb einen 3inßen
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ju embtcn. Tiefe CffijierSinftruftion barf natürlich nuv bic allcrcinfachftcn,

jcbcm Haien, unb als folcfjc müifen bic fKcfruten beamtet werben, oerftänb

lidjften Tinge berühren.

Cs bat ja faft jebe flompagnie bic fogenaunten „glugbahntafcln", unb

biefe finb babei oorjugsweife ju perwenbrn.

SSon Slnfang an ift ben Sieutcit ber ©laubc, ber häufig bureb bic fehler-

Dolle gnftruftion ber llntcroffijicrc heroorgerufeu wirb, ju nehmen: „baß bie

glugbaßn bcs ©efchoifcs fteigt!"

Gs ift bics gerabc einer ber beliebteren 3n|iruftionSfehlcr, welche gemacht

werben, um ben Leuten bas Ginfchlagen beS ©cfcboffeS „über“ bem 3ielpuuft

ju erflärcu, wenn man auf Gntfcrnungcn
.
fd)iejst, welche oor bem betreffen-

ben Äernfchuß liegen.

Jllfo cs finb in biefer gnftruftion gradntim nur biefe fünfte ju berühren:

1. wie ("teilt l'ich bic glugbafpi bar?

2. warum ftcllt fidj bicfelbe fo bar?

3 warum ift bie 33iftroorrichtung am Öcwcbr nothwenbig?

4. was uerftebt man unter 3>clen?

5. was nerftebt mau unter 2lbfommen?

6. mefsbalb muß mau bas Slbfommcn mijfcn?

©erabe biefe legte gragc ift biejenige, auf welche leiber häufig ber

wenigfte SBertb gelegt wirb, obwohl bicfelbe unbebingt eine ber widjtigftcn ift.

Tenn „3ielen" lernen mit ben oerfeßwinbenb geringen 2lusnahmcn ganj

furjficbtiger Seute alle IHcfrutcn febr halb — „SIbfommcn" unb ihr „2lb=

fominen wiffen" bic weuigften, faft feine. Unb bo<h ift gerabc bas Sießtcrc

eine £auptnotbwenbigfcit für geben, ber ein fichcrer Schüße werben foll.

Tiefe gnftruftionflftunben, an benen bas gefantmte Untcrofpjicrperfonal

unbebingt Theil }« nehmen hot» finb fo lange fortjufüßren, bis bem Cffijier

bie ©croifeßeit geworben, bafe allen identen, unb oor allen Tingcn bem Sehr:

perfonal, biefe theorctifchen Slnfangsgrünbc ooUfommcn flar unb geläufig finb.

©oentucü ift es noch feßr oortheilhaft, für bie Uittcroffijierc eigene 3» s

ftruftionsftunben abjußaltcn, wo biefclbcu, ohne baff ihre Slutorität irgenb

welchen Schaben leibet, unterwiefen unb befragt werben.

'.Nebenher geht nur bic praftifchc Untcrwcifung, bic in ben .jjänben

eines fchicjjfertigen unb gut iuftruirenben Unteroffijiers liegen muff.

üJlan beginne mit bem 3'cleu au f
bein Sanbfacf. Unb jwar in ber

2S5eife, bah Sichrer bas ©emehr auf einen beliebigen SJiunft ber Scheibe

einrichtet unb nun ben 'Dlann über iiifir unb Horn fel)cn lägt
;

ift bics gc=

fachen, fo muh ber Beirut jur Scheibe gehen unb mit einem flcineit Stöcf

=

chen genau ben SfJunft bejcidjnen, auf welchen ber Untcroffijier gcjiclt hat.

Ta nun gewöhnlich jwei 'Dlann beim 3>elcn finb, fo gebe ber Sichrer

jeßt bem ©eweßr, ohne baß ber jweitc 'Dlann etwas baoon mertt, eine

anbere 9iicßtung unb lajfe nun ben bei ihm bcfinblicheu SHefruten burdjjielen.
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Dann frage er, „ob ber auf ber Scheibe bejeidmete '$unft ber richtige

fei?" tßat ber jircitc Wann ricfjtig burdjgefehen, fo luirb er oenteiner.; im

anbern gaUe tjal ber 3nftruftor ben Scioeie, ba| ber jioeite 3ielcr cutioeber

nod) nid)t jiclett fann, ober aus Dummheit ober gauKjeit „ja“ gefagt t)at.

©anj gleichgültig, — ob eö nun richtig ober falfdj niar, — ber Sichrer

überjeugt fid) nun feinerfeite oon ber neuen 3ielriihtung unb lägt bann ben

Wann noch einmal burdjjielen. ©laubt biefer nun ben richtigen 3*clPul'l*

gefunben ju haben, fo geht er jur Sdjeibe unb marfirt ben ^$unft mit bem

Stödcheti.

tiefes Ueben im 3'cfoi, mic ce ja faft überall gemacht roirb, ohne bei ft

man jeboeh bie nothioenbige, eben bcfdjricbenc Kontrolle ber Heute angeroenbet

fieht, ift nun fo lange fortjufefcen, bie jeber SHcfrut oollfoininen firm ift,

einen ihm gegebenen 3*elpunft }>* ftnbeti unb auf ber Scheibe ju bejeichncn.

Der Dffijicr hol ftch pcrfönlich möglidjft oon jebem Wann einmal bie

Sache oormadjen ju (offen.

3d) betnerfe babei noch, bag ee nicht notbiocnbig ift, bie Scheibe auf

größere Diftance oorerft aufjufteffen: bae nimmt nur 3C> ( u>cg unb giebt

bummen gleichgültigen Heuten SSeranlaffung, fid) mit flurjfichtigfeit ju ent=

fchulbigcn.

Schon im Sntcreffe bcö infiruirenben Unteroffijiere, ber Stunbcn lang

auf einen glccf ftchcn unb reben muh, ifl es angebracht, Scheibe unb 3'el=

tifch in einer groben hellen flafernenftube aufjufteUen.

§aben bie Heute biefc erftc ißbafc hinter fich, fo gehe man mcitcr unb

oerlange, bah jeber Wann baö ©eioctjr felbft auf einen 4J5unft einrichtc unb

biefen bann mit bcin Stöcfehen auf ber Scheibe bcjeichne.

Der 3nftruftor hat fich fobann nur ju überjeugen, ob bie Slngabc auf

ber Scheibe eine richtige fei.

Da bicö Verfahren gcioifferinahen nur ein 2lppeU an bie Selbfttl)ätig=

feit ber Heute ift, fo toirb man, ba jeber iHcfrut fid) inöglichft bemühen toirb,

feine Sache recht gut ju machen, wenig 3lrbeit babei haben unb fann halb

baju fehreiten, ben Wannfchaften beftimmte Aufgaben ju geben.

Unb jroar ift bies nun nicht mehr auf bem Sanbfad oorjuuehmen,

fonbent mit einem an ben 3'clbocf gefpannten ©eiuchr.

@6 empfiehlt fid) babei, ben einen ber 3'f'cr an bie Scheibe ju fehiefen

unb bem anbern leife ju befehlen, bae ©ctoefjr j. 2f. auf bie linfe untere

flaute bce Strid)cS auf ber Strichfdjeibe einjurid)tcn.

Der Wann fucht nun ben 'fJunft unb richtet bae ©ciuchr feft barauf ein.

Der Hehrer rcoibirt unb lägt bann ben Wann oon ber Scheibe fommen

unb biefer muh burchjielen unb bann ben s4?unft auf ber Scheibe mit bem

Warfirftöcfchen bejeichnctt.

Sinb bie Heute foioeit oorgebilbet, fo gehe man baju über, biefelben über

ben Drcffpunft bei ber Gntferaung oon 100 m ju inftruiren.
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J>uref) bic DffijierSinftruftion belehrt, wirb cs ben 'Sinnufchoftcn nid)t

fcfjiocr werben, bic Xbcoric in bie 'firaris {u iiberfc^en.

2lbcr auch l)icr muff bic Slnfchauung bcifcitb ciutrctcu. $afl fdton oft

genannte 2)larfirftöcfcben wirb genau in ber fiängc 0011 tiO ©entimetern Ijct;

gcftcllt, unb wenn nun ber sD!ann ben 3tc(puuft auf ber Scheibe bejcidjnet,

fo (egt er auf biefen bas eine ©nbc bes Stöcfdjcns unb errichtet bann mit

beinfelben eine Scnfred)te: bas obenftebenbe ©nbe bejeichuet ben Sreffpunft

!

Jaburdt mirb ben Seutcn fofort flar, baff ber Jreffpunft genau feitf=

recht über bem 3 *e^Pu,, f t H5en mu ff, roenn fein gehler beim 3 ‘c^en 9C:

macht mürbe.

'Dian mirb es faum glauben — aber ich habe oft ben Üeriuch gemacht

unb mir oon alten Leuten auf ber Scheibe ben ^utift {eigen taffen, auf ben

fte ganj richtig gcjiclt hatten, fragte ich ftc bann: „roo mufi nun ber Schuh

ftßen?" fo fuhren bie 2cute aUerbings mit bcin Ringer „über" bem jielpunft

in ber annäljrenb richtigen ipöhe umher — aber cs fam ihnen nicht barauf

an, ben Jrcffpunft einen halben guß rechtes ober tinfs feitroärts über bem

3ielpunft ju beftimmen.

3ft bei ben Leuten aber oon 2lnfang an bas 33erftänbniß gemeeft, baß

— roenn fte ohne gehler gcjiclt haben — 3'el unb äreffpunft eine Senf:

rechte bilben, fo ift bic erfte Stufe jur ©rlernung bcS SlbfommenS oon ihnen

geroonnen.

2Jci bem Sleftimmeit bes Jreffpunftes mit bem Stäbchen ift gleich ©e=

legenheit gegeben, ben Leuten ju {eigen, wohin es führt, toenit man ju tief

{ielt ober {u fchr in bic Scheibe hineingcht: baß man alfo {u furj ober über

bie Scheibe hinweg fdjicßt. ©s ift mir babei aufgefallen, baß fchr oielc 3'd ;

untcroffi{ierc bei ihrer Onftruftion mit „Vorliebe" bic gehler behanbeln, welche

ber Schüße beim „3ielen" machen fantt.

2)as hat feinen 3iußen!

£cnn einmal roerben biefe gehler hoch immer gemacht toerben, unb ber

beim Schicken bie 21ufficht führenbe Dffi{ier h°t IciDcr faft garuidjt in

ber Jpanb, biefe {u forrigiren. 3 >DC‘tcns aber glauben bie SRefrutcn, „bie

gehler feien bie .fjauptfadjc", unb in bem ängftlichcn ffiunfdjc, foldje 511 ucr--

mciben, roerben bic Sicutc befangen unb foimncn um bic fo nothroenbige Stube,

bas Schlimmftc, roas paffiren fann. üiielmehr hat ber 3*c iuntcroffi{ier ben

Öeuten immer unb immer roicbcr cin{ufchärfcn: „fdjieht mit geftridjenem

florn!" Srft roenn bic SJiauufdjaften oollfonuncn ficher finb im gcftrichcncn

Rom nehmen, fann man fic auf bic golgen etroaiger gehler aufinerffam machen.

$cnn fennt ber fDlanu nur bas geftrichenc Rorn, roirb er nur fuchen,

folches {u nehmen.

3um befferen Sicrftänbnijj roählc man bei ben iöeftimmungcn ber £reffcr=

höhe eine 3nfantcricfd)cibe unb beginne bamit, bic Seute beim 3'e len baran

{u gewöhnen, ben 3 tflpt»tft — bas Ülbfommcn — genau {u melben.
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Stimmt bies auf ber Stfieibe, fo muh bcr 'Diana g(eid) bcredjacn, roo

ber Sdjufj ftßcn wirb unb biefi bem Unterofftgicr nunmehr mclben.

Dabei ift es gut, baß ber jielcnbe 'Diana bas ©eroefjr im SSlocfe fpannt

unb abjic^t, fobaib er ben 3iclpunft gefunben f)at. ©r gewöhnt fid) baburd)

febr (eid)t baran, bas Slbtommen beim S4ufi anjufagen.

Siab bie Deute barauf breifirt, bie 3Trcffcrf)öl)c im 9lugenmah ja haben,

fo ift es für biefeiben ein Deidjtcs nunmehr, menn fte ben 3'c!punft >m
'Dlomcnt beS Slbbrücfcao genau toiffea, auch gleich ben Dreffpunft mit einer

)icmli(ben Sicherheit mclben ju rönnen.

Daraus refultirt aber, baß es unbebingt itothmenbig ift, ben Deuten flar

ju machen, ft4 ganj genau bas Slbfommeit $u tnerfen, b. h- gauj genau ben

ißunft ju roiffen, auf welchen bie 33ifirlinic in bem 2lugenblicf beS Dosjiehens

gerichtet mar.

Dies ift nun beim wirtlichen Schiefen garnicht oom 3luffichtsführenben

ju fontrolliren, ba es für benfelben unmöglich ift, für jeben Schuh etwa

ben Slloenslcben’fchen 3 *e ^aPPar t an febes ©emchr anfehrauben 311 taffen unb

bann t)inburc^ 3U fehen. Unb felbft mit biefem Apparat ift cs äußerft

fchwierig, bie Kontrolle ausjuüben
;

benn einmal ift cs gefährlich, ba leicht

eine 93erleßung bcs 2luges ftattfrnbcn fann, unb jroeiten« wirb ber fdjic&enbe

Diana ftarf irritirt, wenn er im 3lufd)lage liegt unb 3entanb will ben 3tel-

apparat benußen.

34 empfehle baher, bah »eben bem Schüßen — am heften rechts oon

bemfetben — eine Scheibe gleicher 2lrt, wie bie, auf welche gefdjotfen wirb,

aufgeftellt wirb.

Sei biefer Scheibe befinbet ftch ein Stöcfchcn, genau oon ber Dänge, wie

bie Drefferfjöhe für bie betreffenbe Diftancc berechnet ift.

Schicht nun ber 'Diana, fo mclbct er fein 2lbfommcn, macht bann

„rechtsum", tritt an bie Scheibe, 5eigt mit bem Stöctchen ben 'fhinft, auf

bem er abgefommen ift unb errichtet nun mit bcin 'Dlarfirholj eine Scitf=

rechte. Das obere Gnbc beS fjoljeä 6cjctc^nct ben Dreffpunft.

Diefe ganje 'fkojebur tnuh gefdjehen, ohne bah her Schüße nach ben

2lnfagern blieft.

§at ber Diana fein Slbfommen richtig gemelbet, fo muß bcr Schuh bem=

etUfprechenb rtßen.

£at er aber auf bas ©crathewohl bas Slbfommen angefagt, fo hat man

burch biefcs einfache Verfahren eine ungefähre Kontrolle über beit S4üßcn.

3ebenfalls wirb baburch erreicht, bah bie Deute fid) wohl hüten werben,

leichtftnnig iljr Slbfommcn 3U mclben, beim fte toiffen, baß fie fofort erfannt

werben, wenn folches gefchehen. 2lnbrerfeits aber wirb es ben Dlannfdjaften

gewiffermahen ein Vergnügen bereiten, geigen ju fönnen, bah fte oerftefjen,

ihre 2Baffc richtig 3U oerwenben.

34 (ege ben hö4ften 2Bcrtb auf bas richtige 'DIelben beS 2lbfommeits

Digitized by Google



17

unb gehe fo ,roeit, einen Schuß „gut" 511 nennen, roenn berfelbe bie Scheibe

gefehlt i)Qt , fobalb mir nur ber ÜJJann fein 2lbfommcn ridjtig angefagt hat-

Senn nur bann ift berfelbe im Staube, fidf felbft ju oerbeffern! 2)odj

jurücf ju bem rocitcrcn 2lusbilbungägangc

!

Sobalb bie Heute gelernt tjaben, bie Ürefferpunfte mit bem Stäbchen

jebeämal ridjtig ju beftitnmen, roaö iljnen unenblid) leidjt roirb, ba fic es

burd) 2lnfdjauung in ftd) aufgenommen Ijabett, ftclle man bie Sdjeibc auf bie

©ntfernung non 100 m auf, bamit ftd) bas 2luge eines jeben iDlaiutcs an

bieS neue Silb gewöhne unb fahre nun mit ben 3'elü&utigen fort. Sei ber

größeren ©ntfernung roirb naturgemäß ben Heuten bie Gntfernung jioifdjen

3iel unb Jreffpunft fletner erfdjeinen.

Um bieS rcdjt nnfdjaulidj ju machen, nehme man jtoei freiSrunbe, etroa

10 Gentiineter im Surdjmeffer fjaltcnbo Sappidjeiben, burcfjboljre biefe im

ßentrutn mit einem fpißett Slagel unb laffe nun ben dJtann — immer noch

an bem im Slotf gefpannten ©entehr — jiclen, abjieljett unb fein 9lbfoinmcn

mclben.

Sann fdjidc mau ben 3>c lcr Jur Sdjcibc unb taffe ihn eine ber beiben

'Jjappfdjeibcn genau auf betn 3>elpuntt in bie Scheibe fterfen unb bie anbere

ebenfo auf bem abjutneffenben Sreffpunft.

Sie ben Schüßen fidjtbaren Seiten ber 'ftappidjeiben finb, bie eine

oiclleicht mit grellrotljem, bie anbere Scheibe ctma mit hellblauem Rapier, ju

beflcben.

So jeigt ftd) ben am 3>c4ieiuehr befinblichen Heuten bie untere Sapp=

fcheibe — meinctroegeit bie blaue — als ber 3ic^Pu'tft, bie barüber bcftnb=

liehe — oiclleicht rotfjc — als ber StcffpunfC.

9luf biefe Sßeifc gcmöhiten fich bie ÜJlantifdjaften bei 3eiten an bas Silb,

tuafi ihnen fpäter beim Schießen auf bem Sdjeibeuftanb geboten roirb, toenn

man nämlich bas non bem ©efdjof) gemachte Hod) fcbesmal mit einer einfteef

-

baren ^appfc^cibc marfirt unb baffelbc erft beim nächften Sdjufj fleben lägt.

Siefe Uebung muß natiirlid) ebenfo auf einer neben bem 3tclblocf fteljen

ben Sdjeibc fontrollirt rocrbeit.

25enn, roährcnb ber erfte 3>^fr Jur Sdjeibc Ijinunterläuft, jielt ein

anberer 'Dlantt noch einmal burd), fucht ben 3tclpunft unb ftedt auf ber

neben ihm bcfutblidjcn Scheibe auch Jtoei 'fJapptafcln ein.

Somit roirb fogleid) roieber eine Soriibung im 2lnfagen für bas fpätcrc

fcharfc Sdjicßen erlernt.

2luf ein berartiges ÄontroKircn ber 3><dcr muß in hohem Orabe gehalten

rocrbeit, bemt nur baburdj tarnt ber 3ielunterofftjicr ftd) überjeugett, ob feine

Onftruftionen einen roirflichen reellen 9lußcn haben. ,

25a nun bie Sdjiefeauäbilbung auf bem Sdjcibenfianb Ijauptfädjlid) für

bie 25iftanjen bes Ginjelfeuerö geübt roirb, fo ift cs nothroenbig, bah bie

ttciu l?lü. tUdtur. 1887. ^artu6r>£eft. 2
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Seute burdj Slnfdjauung lernen, roic greift bic Untcrfchicbc jroifdxn 3'El' unb

23reffpunft bei ben einjelnen Siflanjen refp. bei Stanboifir unb Heiner

filappe finb.

SDaä tobie Slusroenbiglerncn ber Scftuftftöben auf 100, 150, 200 m
u. f. ro. tnag für eine SJorinftruftion üiclkidjt blenbcnben Scrtft haben: für

bie praftifdjc ülerrocnbung ber Saffe ift biefer Sertf) illuforifd).

33er ÜJlann wirb fid) im ©efeeftt mabjrtjaf tig nicht fragen, ob er 60 ober

50 Gentimeter unter fein 3^1 ju halten bat: er mirb uielmcljr ficb auf bem

Jcrrain einen 9tauin non anuäbcrnb gleicher £>öl)c burd) fein Slugcnmaft ab-

meifen unb bann feinen Schuft abgeben.

23a fommt eo benn barauf an, baft ber Scftüfte ganj genau fich ben

$untt, roo er b'ngcjiclt hat, alo fein „Slbfomtncn" merft!

!£enn nur bann allein fann er, roenn ber Schuft feftlgcgangen, feinen

juerft gemachten ^t’tjler fe!bfttf)ätig uerbeffern.

Unb ben 'Ulatin forocit ju bringen, halte ich für ben ftöcftften ©rab ber

ScftieftauSbitbung!

23eShalb finb biefe Uebungen im 3öe}eid)nen beS 3'c l' unb Jreffpunfteo

ununterbrochen roäljrenb ber ganjen Sdjieftperiobc fortjufeßen.

Sie oiele Rompagnien leiften nicht Stcbeuteubrs im SSefchäftigungabuch

unter ber 'Jfubrif „3iel= unb 3lnfd)lagüben?" unb mie meifterhaft müftte ge=

fehoffen locrbcn, roenn bie auf biefen Uebungen oerbraeftte 3c't roirflich be-

leftrenb für bic Seute oerroenbet roiirbc.

31bcr leiber ift bas in ber 'fkaris nicht ber 'jjall. Gs ift auch garnicht

möglich, ben Leuten ctroas beijubringen, roas nicht burth ftete .Kontrolle ge=

leitet roerben fann.

33enn ber Dffijier, bic Unteroffi}iere, roiffen nie, ob ber 'Uicuui roirflich

jielt unb ob er bann roirflich rocift, roo er abgefommen ift.

So hört man bann baö ftereotijpe ,,©ut abgefommen", unb ba ber Unter;

offijier in bem crflärlichcn @cfül)l feiner Cl)nmad)t nichts fagen fann, io bc=

fchränft er fich barauf, an bem Slnfdjlag bes 'Dlanncs ju baftcln unb begnügt

fich mit bem „®ut abgefommen!"

Gs bauert nicht lange, fo langroeilt ftch 3UIeo unb fcftnt ben Sdjluft ber

Stunbe herbei.

©anj anbers, roenn in ber oben angeführten Seife ron ben Unter;

offneren ber 3*e luntcrrid)t gelehrt unb geleitet toirb.

33er auffichthabenbc Offijier roirb }ur ©eniige }u tftun haben, roenn er

barauf achtet, baft bie minbergeroanbten Unteroffiziere ben Scutcn bic Sadjc

flar machen.

33er Ginroanb, baft es an 'Dlaterial mangele, um alle Saite in ber air

gegebenen Seife }u befchäftigen, ift leicht jurücf}urocifcn.

flafernentifche, auf benen Sonbfädc aufgcfdjidjtct finb, Schemel auf bencit
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bie jielenben 2eute filzen tonnen, finb überall ba; unb wenn cs an ©Reiben

mangeln follte jum Scjeichnen ber 3iel= unb Treffpunfte am 3ie(tifch felbft
—

fo fiellt ber flompagniefchrcibcr an einem Stacfjmittage ein Tußenb oon Timi=

nutiofcheibcn auf 'Jkppe ber! 31.

iSdpufe folgt.)

M töfncralftabsnifrfe über 1864*)

Saft brciunbjroanjig 3abrc trennen uns oon bent Anfänge jenes flrieges,

mit meldjem bie Stcugeftaltung Teutfdjlaubs begann, bie bann in jroei roeiteren

Kriegen oon 1806 unb 1870/71 fortgcfejjt mürbe unb fchliefjlich in ber

SSicbcrcrridjtung bes Teutfcben ÜHcidjcS ihren unoergänglidjcn 2lbfd)lufi fanb.

Sie fdjnellc Jolge biefer gclbjiigc unb bas 3ntercf[e, mclcbes fitb natur=

geinäfj ben beiben letztgenannten in ftärferetn ©rabc jurcaubte, oerbinberten

es, baff jener erftc bisher feine fricgsgcfchichtlichc SBürbigung oon ber berufenen

§anb bes fßreufjifdjen ©cncralflabes fanb. Sßenn bcrfelbc auch nicht in fo

groben 3“flcn oerlief, mie bie beiben letzteren, unb cs ber Statur ber Ser=

hältnijfe nach auch nicht tonnte, fo bietet er boch bem Stubium fo aufjer=

orbentlich oiel, bab mir bas (Srfdjcincn feiner Tarftellung nur mit ber grögtcit

©enugthuung begrüben fönnen. Sag uns ein fo langer gmifebenraum oon

jener 3c ’t trennt, hn t bein SiZcrfc nur juin 'üortheile gereidit. 33ei ber Sar;

ftclluitg ber gelbjügc oon 1806 unb 1870/71, meldje unmittelbar nach bem

Verlaufe berfclben begann, marett felbftoerftänblich eine Menge oott 9tücffid)tcn

ju üben, roclchc hier jum gröbten 3Tt)cile roeggefalleu finb. (Sine grobe Sin:

jahl jener Männer, meldje batnals an heroorragenber Stelle fidj befanben,

roeilt nicht mehr unter ben 2ebenbcu, bas Urtbeil ift bafjer freier unb uitab;

hängiger, unb roenn fdjon bie unparteiifdje in ed)t hiftorifchem Sinn gehaltene

TarfteQung bes bcutfd)=franjöfifchen .Krieges beit 'fireis als beftes ©efcf)id)ts=

mert baoontrug, fo fietjt ihm biefes ncufte SBcrf bes fjSreufjifchcn ®cneral=

ftabcs nur an Umfang, bagegeu an innerem Söertljc in feiner SBcifc nach.

SiZaS juuächft bie äubere Srfcheiuung anbetrifft, fo fchliebt fich biefelbe

berjenigen bes SSkrfcs über 1870 71 burdjaus miirbig an. Tie SluSftattung

mit Starten, 'JMänen unb Sfijjen ift eine aujjcrorbcntlich reichliche. Ter

’) Zer Zeutfcf) ; Zäniid)c Ärieg 1804. .ötrauägtgebcn »cm ©roficn ©cneratftabe, Xb

tbcilung für Kricg4gtfd)id|tc. CSrfter Sanb. 1880. ifliit 3 llebcrfiifitSlartcn, (i itlünen

unb 12 äfirjtn in oleinbrud unb im lert. (Srnfi äiegfricb Sßtittler unb Sof)n, flönigl.

pofbudibanblung, Slodjflrafce 88—70.
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focben erfcßicnenc erfte 33anb bringt 384 Seiten Sert, 106 Seiten Slnlagen,

3 Ucberficßtsfartcn, 6 'Plätte, 7 Sfijjcn in Steinbrutf, iorcic 5 Srrtffijjcn.

©in ctroa gicid) fiarfer, jroeiter 33attb foü folgen. Sroß biefes bcbcutenbcn

Umfanges unb ber jaßlrcicßen Äartenbeilagen ift ber SubffriptionSpreia bcs

ganjen SBcrfcS auf nur 30 'Dtarf feftgefefst, bic nod) baju beßufs GrleießtC:

rung ber Änfeßaffung für Offijierc in 9tatcn bejaßlt roerben tonnen. SBJenn

man bebenft, baß bei bem Süerfe über 1870 maneßes .f?eft, bas lange ni<ßt

bic Starte eines Sianbes toic bcs oorliegcnben erreichte, 12 'JJiart unb bar=

über foflete, fo ift ber für bas Sßkrf oon 1864 feftgefeßte 'Preis als ein feljr

geringer ju bejeießnen. Sies ift aber im Sntereffc bes feeres aueß bureßaus

notßroctibig. Gs genügt nidjt, baß jebc tHcgimcntsbibliotßef ein ober circa

jroci Gyemplarc bcfißt, uicltitcßr roirb feber Dffijier, bem feine Jlusbilbung

am £erjen liegt, bas Söerf felber befißen müffen. Gin roirflidjes Stubium

ift fonft fauin möglid). Um aber Sruppenfüßrer ßeranjußilben, baju ift

nießts io feßr geeignet, als bas Stubium ber RriegSgcfcßicßte. Sie ift bic

fießrmeifterin, an ber fid) bie großen fjccrfüfjrcr aller 3c'tc" ßerangebilbet

ßaben, 3lud) ber gclbjng 1864 bietet außerorbentlid) oiel Des Stubiums

SBertßes. ffierabe bie cigcntßüinlidjcn SBerßältnifje, unter betreu er geführt

rourbe, bie politifeße üiage, bic Statur bes flriegsfdjauplaßcs, bas Pcrßältniß

ju Oefterreieß, ju beit PunbcB:Gycfutions=Sruppcn, alles bas oerlcißt biefem

Kriege ein gatt} bcfonbercs, oon ben fpätcrcn gelbjiigcn bureßaus abroeidjenbes

©epräge. GS roar ber erfte SBaffengang, beit bie großartige, in bei: 3aßrcn

1859 unb 1860 bureßgefüßrte Steuorbnung bes prcußiftßcn feeres jit bc=

fteßen ßatte unb bett fic mit Gßren befiaitb. Scßon biefer Umftanb allein

tnaeßt ißn uns roertß. Sic Sage oon Siippel unb Sllfen roerben autß troß

ber großartigeren Grfolgc ber näcßftcn gclbjüge bem Prcußifcßcn £ecrc um
oergeifen fein. Ser gelbjug oon 1864 roar bureßaus ttotßrcenbig für bic

fpätcrcn Gvfolgc, in ißnt rourbe außcrorbcntlicß oiel gelernt, cs ift feßr

jroeifclßaft, ob oßtte ißn ber bes 3aßrcS 1866 einen gleicß glättjcnben Pcr=

lauf genommen ßätte, unb roir bürfen ißn baßer mit Jtecßt als ein notß=

roenbiges unb bcbcutfamcS ©lieb in ber Gntroicfelung nuferer bentfeßen ©c=

feßießte betradjten.

Ser oorliegenbc erfte Pattb bes SBcrfes beginnt mit ber politifeßen 3?or-

geftßicßte bcs Krieges unb feßlicßt mit ben Cpcrationcn in 3ütlanb, bic bis

juin 18. 2lpril bargeftellt finb. Sie Cpcrationcn oor Süppel finb bis

Slnfattg 'Dtärj fortgefiißrt. Saß leßtcre nid)t ebenfalls bis }um 18. 31pril

in biefetn Ponbc bargcftelit finb, ßat rooßl einen äußerlicßen ©runb, ben roir

in ber 3TUC ttt)cilung bcs SBerfcs feßen ; es roürbc fonft rooßl ber erfte Sanb

ju ftarf gegenüber bem jrociten roerben unb eine Sßcilung in jroci 33änbcn

föttnen roir rooßl aus Örünbcn einer ßanblicßercu 23cuußung nur gutßcißcn.

SBäre eine Sßcilung tmd) bem 3nßalt erfolgt, fo ßätte ber erfte Sßcil rooßl

überßaupt nur bis ütnfang '.Dtärj reießen müjfen, ba fieß in biefen Sagen bic

v
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©inigung mit Ceficvrctd» bchufo 3(uöbd)nung bcr Operationen auf gütlanb

oolljog, woburch bcr Krieg in eine neue tßhQ fe trat. SSürbcn nun aber bic

Operationen in 3ütlanb oom 8. ÜJlärj bis 18. SIpril bem jrociten Staube

pgethcilt, fo tt'äre ber erftc wol)l oerhältnifjmäfjig icfjwach geworben.

SBafl bie DarftcHungflrocife betrifft, fo fteben roir nicht an, bcrfclbcn in

oicien Gingen einen Storjug nor bem ©cncralftabsrocrfe 1870 71 jujuerfenneu.

üic fpradjtidjc Seite tjat entfliehen gewonnen. 3u 'lcid>ft begegnen mir be=

beutenb weniger grembmörtern. Sclbft tcd)nifd)e grembroörter, bie bisher

oon 'DJauchcm uielleicfjt alö unentbehrlich augcfchen würben, ftnb burch beutfdje

erfeßt. So finben wir ftatt Slrtnirung — Stuarüftung, ftatt gauffebrage —
3iicbcrmal[, ftatt 3nunbation — Uebcrfchmcmmuug, ftatt Kurtinc — S5crbin=

bungSwaU, ftatt ijkrabos — SHücfcnwchr*), ftatt iReorganifation — 3icuorb=

nung u. f. m., 33cifpielc, bie wir nod) bcbcutcub oermchren tonnten, ©s wirb

JHcmanb ocrlangen, bafj mit einem Male alle T^rembnaöttcr aus unferer

Spradjc nerfchwinben föitncn, aber es ifl febenfalls banfenswerth, wenn oon

maftgcbeitbcr Stelle eine Stefferung ongeftrebt wirb, unb jwar fo, baß bcr

Spradje fein 3n>ang angethan wirb. 31ber wie fdjon oft heroorgehoben ifl,

ftnb cs nicht allein bie jahlrcidjen uunötl)igen grcmbwörter, bie unfere Sprache

fehäbigen, fonbern uielmehr bic bem ©eift unferer Sprache juwiber laufenbe

Safjbilbung, bic befonbers burd) manche 3<‘*tungS!d)reibct gepflegt unb ocr=

breitet wirb, ütuch in biefer Stejiehung biirfen wir bas neufte ©cneralftabs;

wert als nadjahmenswerthes Steifpicl h'nftclleu. Ston einjelnen fallen abgc=

fehen, ift ber Stil überall flar, leicht oerftänblich unb flicfjcnb, was um

fo ancrfenncnSwcrtber ift, wenn mau bebenft, bafj ein foldieS Söerf natur-

gemäß nicht aus einer cinjigen gebet gcfloffen fein fann. So fanb fich, um

nur ein Steifpicl anjuführen, im ©eneralftabswcrf über 1870 noch ber burefp

aus unbcutfdjc Slusbrucf „gefolgt oon"; wir ftnb bemfelben in bem ueuften

©eneralftabsioerf nicht mehr begegnet, ©crabe biefer Slusbrucf hat ftch feiner

Kürje wegen fefjr in bic militärifchen Oarftellungen eingebräitgt unb ift bod)

burchaus falfch, betm ba folgen nicht beit 3lftufatio, fonbern beit Tatio regiert,

fann es aud) nicht heißen „gefolgt oon". Möge biefer 3luSbrucf bei unfern

'JDlilitärfchrif tfiellern nicht wieber crfchcincn. — —
!Tcr erfte Slbfchnitt bcs oorliegenben Staubes umfaßt bie politifche Stör-

geeichte bes Krieges, fowic bic Skfe&uug jjolftcin’S unb 2aucnburg'a burd)

bie Stunbea-Sjcfutions^ruppcn. SBenu in beit DarftcQungen bcr gelbjüge

1866 unb ls70 bie ©ntftchtmg bes Krieges mit wenigen Sotten abgethan

werben tonnte, fo lag bie Sadjc für 1864 anberS. Oie Urfachen ber bcibeit

erfteren Kriege ftnb aud) heute noch 3ebermann befamtt
;

es wirb aber wenige

ber jüngeren (Generation Slitgchörige geben, bie über bie politifdjcn Vorgänge,

welche jttm lebten 2)cutjdp£ätiifd)en geistige führten, genau Stefcbcib wiffen;

’) Sollte man md)t ebenfo ftatt Iranerfe - 2eitenroef)r fagcn lernten?

Digitized by Google



22

bic ganjc 33unbeS;©jrcfution ift bcn 'Uleiftcu nur rin bunflcr Söcgriff
;

unb

bocf) cnttnicfcltc Heb ber Krieg junädjft aus ber 93unbe&;©£cfution; aud) bas

roeiterc Nörgelten Ocfterrcicfjö unb fßreuffens mar eigentlich nichts roeitcr als

eine 3npfanbnaljme Sdjlesroigs, um audj biefem 2)cutfdjen Sanbe, bas uom

Sunbe im Stich gelöffelt mürbe, ju feinem non Säncinarf t>arttincfig ocr=

meigerten SKed)tcn ju oerhclfen. £arutn mar ja auch Dcfterrcidj längere 3eit

nicht ju beroegen, bic Operationen auch cmf 3ütlanb ober gar auf (Jiinen

auSjubctjncn, roie bieS oon Ulrcuffcn im 3ntcrcffc einer fdjnederen Slcenbigung

bcs Krieges oon Anfang an erftrebt mürbe. SDiefe fortbauernbe ©inroirfung

ber politifefjen Skrbältuiffc auf bie Fortführung bcs Krieges machte ein

näheres ©ingehen auf biefclben burchaus nothmenbig, unb mir muffen es betn

©eneralftabc $anf roiffen, baff er ber ©ntroicfelung ber politifdjcn tßerljält-

uiffe einen ungleich breiteren fHaum gemährt fjat, als cs fonft bei friegerifchen

$arftellungen nötfjig ift. Offne bies mürbe 'Ulanches ganj unoerftänblich fein.

3>erfefft uns bas fielen biefer ©inleituug noch einmal fo recht beutlid) in

bie erbärmlichen 93crf)ältniffc bes feligen Scutfcffcn Stunbcstagcs jurütf, fo

rocht cs uns borfj auch anbererfeits fefjon roie ber §audj einer neuen 3eit an,

ein 3Jamc ift es oor 3111cm, ber fchon jefft glanjooll heroortritt, ber 9Jatnc

©iflmarcf. ©S roirb uns flar, mit roelchen Schmicrigfeitcn er bamals ju

fämpfen hatte, als er noch nicht ber oon allen Scutfdjen bemunberte, ootn

9luSlanbe gefürstete Staatsmann mar, roie ru()ig unb jielberoufft ift er fcffon

bamals feine Straffe gegangen, unbeirrt bureff 3lnfed)tungen oon innen unb

Drohungen oon auffen. ©s ift gut, baff unferer 3fit einmal roieber in’s ©e=

bäcfftniff gerufen mirb, mie cs bamals in unferm lieben Itatcrlanbc auäfaff,

roie eine furjfidjtige fDleffrffeit ber Sanbcsoertretung bie 'Mittel jur Führung

bes Krieges öerrocigcrte, ba bic 'Jlcgierung überhaupt nidjt im Stanbe fei,

einen Krieg mit bem Sluslanbc ju führen, unb mie SiStnarcf bann biefen

Leuten bas ftoljc üöort entgegenrief: 3S fattn Sie oerfufjer n unb bas 9lus=

lanb oerfteffern, roenn mir Krieg führen roolleit, fo toerben mir ihn führen

mit ober ohne 3hre 3>*ltinimung. So faff cs im Snnern ifjreufecns aus
;
unb

roie fah es in Scutfcfflanb aus, Ocftcrreidj fdjloff fid) jögcrnb an, bie Mittel;

unb Kleinftaatcn aber hätten '{Sreufjen am liebften in einen Krieg mit atibcrn

3Jläcf)ten oermicfelt gefchcn unb es bann allein biefen gegenüber gelaffen. Unb

roie ocrbicltcn fieff biefc Mächte? ©nglanb ermutigte 3>äncmarf jum 2Bibcr=

ftanbe, fo oiel es foitnte, unb lieff ihm moralifdje unb biplomatifdje Unter;

ftüffung ju 3TfteiI roerben; Sdjrocbcn unterftüffte cs tffatfndjlid) roenigftens burdj

FreiroiHigc unb ©elb; Fecmfreidj hielt ficb fdjlau abmartenb juriief, um oiel;

leicht bei günftiger Gelegenheit einjugreifen ; iHufflanb oerhiclt fief) ttodt am

roohlmollenbften. £ao roaren bic politifdjcn '-Ucrffältniffc, unter benen ber

Krieg begann unb geführt mürbe. Daju mar bie 9lcuorbnung bes QcercS

jroar jicmlidj burdjgefüljrl, aber nod) nietjt in allen ihren Folgen roirffam ge5

roorben. galten mir uns 3lUcs bies oor Slugen, bann müffeu mir bie ganjc
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flühnhcit bcrounbcrn, mit bcr bicfcr firicg begonnen, bie Gnergie, mit ber er

trofs aller äußeren unb inneren ftemmniffe glürflid) burgefüljrt mürbe, üfiit

Siecht bürfen mir bie ißolitif öismarcf’s oor unb roiifjrcnb bc6 ftriegeö als

ein EDiciftcrrocrf betraefjtcn, baö eine oicllcidjt nod) größere Slncrfennuitg unb

^erounberung oerbient, roic feine fpäteren Seiftungen ;
bcnti idjon bas oerEjält

ni&mäfjig ®cnige, rcas uns f)irr bariiber mitgettjcilt mirb, läfjt uns ahnen,

mit roas für Schroicrigfcitcn er ju fämpfen batte. Sooicl über bie politifdic

'üorgcfd)id)te, bie mir feinesmegs als ju ausgebebnt betrachten, ba ohne ftc

oiele ber fpäteren Vorgänge unoerftänblid) fein mürben.

Sie nun folgcnbe X'arftcliung ber iöefegung ^olftcinS unb SauenburgS

burd) bie ®itnbcs--Gjefutionfl=Sruppcn bietet roeniger JntercffantcS bar. 3U

einem 3u ja,nnie,lf*°6° mit ben Säuen fam es nicht, ba leßtere freiroillig bie

genannten fiierjogthümcr räumten, fo bah bie SfunbeStruppen ohne Schmierig;

feit ihre unbanfbarc Slufgabc erfüllen tonnten. ÜSäbrcnb aber ber Scutfchc

5funb, ber Schlesmig als nicht ju Seutfd)lanb gehörig gaitj aus bem Spiele

gclaften ^atte, bamit feine erfte Aufgabe erfüllt fah, fd)ritten 'Jkeufjeit unb

Ceftcrrcid) meitcr, um nun auch für Sdjlcsmig, beffen uralte 3ufammengc

hörigfeit mit .fjolftein oon Sänemarf jerriffen mar, cinjutreten. 31m 16. Januar

mar jroifdjen beiben Staaten eine Giniguug hierüber erfolgt, bereu Sffiortlaut

in einer 3lnlagc mitgctheilt mirb. Siefelbe erftreefte fid) junad)ft nur auf eine

33cfcfcung Sdilcoroigo, um biefem bie oon Sänemarf oerroeigerten '.Hechte ju

oerfehaffen. Saß Sänemarf biefclbc nicht gutroillig julaffen mürbe, mar oon

oorne herein oorausjufetjen, unb fo maren oon ben beiben Seutfehcn ©rofe=

machten fchon feit längerer 3e<t bie SDtittcl oorbereitet, bie Säncn mit be=

maffnetcr £tanb auch aus Schlesmig ju oertreiben. 3ftn 18. Januar mürbe

oon Sänemarf bas Ultimatum abgelchnt unb bamit ber Krieg ausgefprochen.

Gs folgt nun eine furje Sarftcllung bcs 3u ftQnbeS bcr fricgführcitbcn

Slrmeen. SBei ben Söcrfcn über bie Jelbjüge 1866 unb 1870 71 mar bies

nicht nothmenbig, ba biefclben unmittelbar nach ben Greigniffen erfchienen.

.fMer mar es entfdjieben geboten, um fo mehr, ba bie EHeuorbnung bcs feeres

äuerft ihre mohlthätigcn folgen geltcnb madjte. Sic Sdjilberung bcr bc=

treffenben £>ccrc ift fo furj nie möglich gehalten unb babei bod) crfdjöpfcnb

genug; oor 2lllcm mirb ben meiften Scferu bie ®cfd)affcnbcit ber Sänifchen

3lrmec roohl oöllig neu fein. Sic großen Stängel, roclche leßterc — eigent--

lich nur ein Slilij^eer — in fid) fd)lofi, merben gebührenb beroorgehoben.

Sie bemnächft folgcnbe Schilberung beS Kricgofd>auplabe6 giebt bie eigentf)üm=

liehen 3.<crt)ältniifc biefcS Sanbcs unb bereu Ginflüffc auf ben fflang ber

Operationen recht flar unb anfdjaulid) toicber. Sie beigegebene Ucbcifccht0=

farte unterftü&t biefe Schilberung mefeutlidj.

Ser fid) bis jum 31. Januar ohne Störung oolljicljenbc Sluftnarfd) bcs

EBerbünbeten fjecres gehört bem nächften .Kapitel an. Stier gefchieht juin erften

3Ral bcs Sronprinjen Grmähnung, auf beffen cigcnthümliche Stellung mir
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nodj fpätcr jurüdfommcn. 3n öcti bisher über biefen gelbjug erfd)icncncn

SBerten war bicfclbc nicht erwähnt, unb bod) erfahren wir jegt erft, doh wie

großer Sebeutung bicfclbc gcwefeit ifl. — Sind) bic Xätüfdjc türmet war in=

jwifeben hinter bc» Xanneroerfett jufammeu gejogen, wo man ben erften 3u-

fammenftoß erwartete. S3ci ber Sdjilbcrimg ber Rriegsoorbereitungen jur

See fpringt befonbers bic außerorbentlidjc llcbcrlcgcnl)cit ber Xänifchen 20la=

rinc in bic 2lugen.

93or Slllcm intereffant ift nun bie Darlegung ber beiberfeitigen 2tbfief)tcn.

Slei ber Xänifchen Heeresleitung tritt befonbers ber Sötbcrfprudj t)eruor,

welcher fid) für bic 'itertljeibiguug ber Xanuerccif-Stcllung gelteub machte.

XaS Heer follte bicfclbc crnftlid) oertljeibigen, babei aber bod) feine ßrßaltung

nicht auf’s Spiel fegen, was beibes nicht oercinbar war. Xer Oberbefehls;

Ijaber jog fpätcr bas legtere oor, fiel aber Dafür aud) bem hierüber erregten

SSolfSunwiHen junt Cpfer. gür bie Xcutfdjcti 3lbftd)teu war im großen

©anjen bie Xenffcbrift bcs ©enerals o. ÜJJoltfe maßgebend ber fdjon im

gaßre 1862 eine foldjc ausgearbeitet hatte, bic bann, als ber Äricg auoju-

bredjeu brogte, nur weiter ausgefüfirt würbe, ffiic gewiifenljaft bereits oor=

her 21 lies erwogen war, jeigt ber Umftanb, baß aud) ber 2ßritt
j Jriebiith

Marl, ber wobl fd)on früher als Jtomtnanbeur bcs 'fkeußifcbcn JlorpS in 31uS-

fidjt genommen war, baoon Scnntniß erhielt unb feine Jöemerfuugen baju

machte. Ser 'Uloltfc’fdjc Entwurf jcid)net lief) burd) große .Ularbeit aus, unb

es ift nur ju bebauern, baß bei ber 2luSfübrung fpäter Doch fo uerljältniß.

mäßig wenig fHüdfidjt barauf genommen lrntrbc. 2Bir empfehlen bas Stubium

beffelben unb im ^Vergleich bamit ben Verlauf ber erften Cpcrationätage.

Xer jweite Slbfdjnitt enthält ben ßinmarfd) in bas Herjogtbum Schleswig

bis jum Storrütfcn gegen Xüppcl, b. b- bie Xagc ooin 1. bis 10. gebruar.

Xaß gerabc in biefen Xagcn, wo Silles barauf aitfam, ben Spänen eine 2licbcr=

läge beijubringen, beoor fic bic gefieberte Xiippclftellung erreichten, fo wenig

Klarheit in ben Operationen war, baß es ben Xäncn möglid) würbe, mit

oerbältnißmäßig geringen Slcrluften ju entfommen, muß woßl in erfter Uinie

ber ipcrfönliebfeit bes Oberbefehlshabers jugcfdjriebcti werben. Xer gelb

tnarfeball SBrangel war adjtjig 3abrc alt, unb feine unleugbar großen 2tcr=

bienftc um bas 'flreußifebc Heer lagen in einer längft oergangenen 3ät. 3um
Oberbefehlshaber war er obUig ungeeignet. Xas SBerf beutet bies mit beit

Sorten auf Seite 240 an, baß ber gelbmarfdjall, „wcldjer fieb trog feines

bogen Sllters eine große förperlidjc fHüftigfcit bewahrt batte, ben oft ocr-

wiefelten ßrwägungen ber Heeresleitung nidjt immer genügenb Sierürfftdjtigung

fdjenfte." ßs febeint baber, als ob ber Slronprinj baju beftimmt gewefen ift,

bei wichtigen ßutfdjeibungen ben Slusfcblag ju geben. 3ucr ft beißt cs oon

bemfelben auf Seite 82: „SBenn berfelbe aud) ein ftommanbo nicht über-,

nommen batte, fo erhielt er bod) oon allen '-Vorgängen unb Slitorbnuugcn

fienntniß. Xiefes 'Xcrbältniß follte fid) in ber golge baljin eutwidcln, baß
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bic 2lufid)tcn beS Jlronprinjcn einen maebfenbeu Ginfluf) auf bic ju faffenben

wichtigeren Gntfdilüffe gemannen." Gin jroeites ÜJial gefdjicbt bann be6

Jlronprinjeu Grmähnung bei Ucbcrfd)rcitung ber 3iitifd)cn ©renje am 18. $e=

bruar burd) bic ifkeufjifdjcn SBorpoftcn. §icr oerbinberte er, baff ber einmal

getane Schritt nicht roieber rüdgängig gemacht mürbe unb man fid) bamit

oor bem Sluslanbe eine Jölöfje gab. §ier mirb bann als Grflärung feines

GinßuffeS bic oben angeführte Steuerung über bie ffkrfon bcs Oberbefehls*

babcrS getban. Sd)licf)lid) tritt bann bei ber Gntfenbung ber ©arbe=Tioifion

oan grebericia nad) Tüppel eine tiefer greifenbe Seränberung ein, inbem

jc&t „bem flronprinjen, roeldjer bisher auf eigene äterantroortung unb aus

eigener Gntftbliefjung auf bic 'Jlrmccleitung unter fdjroicrigcn ißcrbältuijfcn

einen majjgebenben unb erfolgreichen Ginfluf; auSgeübt batte, oom .ftöuigc bc*

taubere $toUmad)tcn ertbeilt mürben, nad) roeltbcn bie $eerfüf)nmg tbatfäd);

lieb in beffen ftänbe überging." Tic 2lUcrböd)fte Jtabinct8=Orbre, reelcbe bies

oerfügte, ift als Slnlage beigefügt. Tarin ift allerbiitgS nicht ausbrüdlid) gc=

fagt, bab ber flronpvinj bic Gntfcfjcibung ju geben babc, fonbern nur, bnb

fein SHefebl crlaffen taerben folle, ohne bab ber Oberbefehlshaber aorber mit

bem flronprinjen 3tüdfprad)c genommen hätte, ^ebenfalls mar es eine auf;er*

orbentlid) febroierige Stellung, welche ber ftronprinj batte, um fo mehr, ba

au<b auf bie öfterreicbiftbc ülrmee 5Hücffid)ten genommen merben mubten. 3u
feinem ber bisherigen 2öcrfc gefd)iebt biefer einflußreichen Stellung Grtoäbnung,

unb man fann baber nur annebmen, bab ber ftronprinj feines febroierigen

2lmtes fo geroaltct bat, bab bics felbft beu mit ben Jterbältniffen im §aupt=

quartier SBcrtrauteu nicht immer jur flenntnif; gefommett ift.

Tab ber ^elbmarfchall o. SBraitgcl juin Oberbefehlshaber ernannt toorben

mar, batte oiellcid)t and) in politischen 'Jiüdficfjten feinen ©runb. Ta '-Preußen

ber Oberbefehl jugeftanben mar, tnubte unbebingt ein älterer fflencral gewählt

merben, unb ju bem pjelbinaridjall batte man mabrfdjeinlid) nod) mit Siidfidjt

auf ben oon ihm geführten erfteu bäniidjeu ^elbjug oon 1849 befonbereo

'Vertrauen. Tab er jeßt Der Sadjc nicht mehr geroaebfen mar, jeigen fchou

bic erften Scfeblc für bie Ucberfcbreituug ber Giber am 1. gebruar. ®iucn

folchett 2iefet)l bürftc beute fein preubifdjer gäfjnrid) mcl)r oerfaffen. Gä

mürbe unter Snberem bariti bem I. florps oorgefcbricben, eine Tioifion nad)

£ollnis ju entfenben, um oon bort fpäter nad) bem Sunbcroitt unb Tüppel

überjugefjen. 25ic bics bcmerfftcUigt merben follte, mirb nicht gefagt ; cs mar

aber aud) einfach unmöglich. 3u,,äd)ft tonnte überhaupt oon bort nicht nad)

bem Sunbemitt ober Tüppel, fonbern nur nach ber £>albinfcl iöroaefer über-

gegangen merben; ber '.DJeercSarm ift an 3000 Schritt breit, ÜJlittel jum

Ueberfebcn loaren nicht oorhauben, jubcin freujten bänifdjc flricgsfd)iffe un-

gebinbert bort, bie bieö mit leidjter iDJübe oerl)inbern tonnten; roas babei ber

©rüdentrain thun follte, ben bic Tioifion mitfübren follte, ift noch roeniger

flar, ba ein folcber Slrüdentrain nur bie ÜJlittcl für 57 m Sänge mitführte.
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X’icö nur eine ^ßrobe eines bamols erlaffenen SScfehleS, bic fid) ein 3cbcr

beim Stubium bc6 28crfcs leirfjt oermehren fann. Gin anbercr Ginfluh tuar

bafjer bringenb nötfjig, unb fo fam cs rooljl, baff bem Sronprinjcn rocitcr=

gcljenbc Scfugniffe eingeräumt mürben.

Ser Verlauf beS 1 . Jebruar, an bcin bie Giber überfchrittcn roirb, bietet

feinen ffirunb 311 befonberen Skmerfungen. 2luffallenb ift nur, bah bem

öfterreidjifdjen Storps ein fo fleiner Dlnrfd) jugeroiefen roirb. Gs folgt bann

am 2. bas aus eigener Gntfchliehung beS ^ßrinjeu Jricbrid) flarl begonnene,

benfroürbige unb oft falftf) beurteilte ©efecht oon Dliffunbe. 'Dian hat oft

bic 9lnftrf)t aufgeftellt, a(S ob ber ißrinj roirflicb einen Sturm Ijabc unter:

nehmen roollcn unb a(s ob bas ©0113c eigentlich ein mijjglücftcr Sturmnerfud)

gemefen fei- Sieß bot aber, mic mir mm erfahren, nicht in ber Sbfidjt bes

'ßrinsen gelegen, fonbent er hat nur ucrfuchcn mollen, ob ber geinb oieüeicht

burd) eine flarfe 3Vfd)ief;ung 311 einer Däumung ber Sdjauscn oeranlafjt

raerben fönnte. Dian bcfoinmt aus ber galten Sarftellung bie 2Infcf)auung,

als ob es oielmehr bic Unterführer gemefen jtnb, welche ju einem Sturm;

oerfuch h>»geucigt hoben. Sro&bem nun Hrin 3 fffriebrich Slarl bem Dbcr;

Jtommanbo mclbct, bah ein jiucitcr Serfudt hier fchmerlid) ju einem günftigeren

Grgebnih führen roerbc, roirb hoch ber einmal gegebene 23efcl)l bes Ober:5toin=

manbos: bas 1. Storps fegt am 3. feine Operationen gegen Dtiffunbc fort,

nicht roieber geänbert. Ueberhaupt fmben mir hier bie merfroiirbigc 3Tl)atfad)c,

bafe bas Dber=STommanbo fdjon immer feine befehle für ben folgenben Sag

erläht, ohne bie Dlclbungen bes Soges abjuroarten, unb bann aud) nicht ein=

mal biefe befehle roieber abänbert, roemt ftc auch garnicht mehr paffen. Sas

I. Storps roar fotnit am 3. 5ur Unthätigfeit oerurtheilt. 2Bic anbers muhte

fief) ber ganse Derlauf gehalten , roenn an Stelle beftimmter befehle bem

I. Storps nur in groben 3Ü9C1> feine 'Aufgabe oorgefdjrieben mürbe, bie linfc

plante ber SanncroerfftcUung aujugreifen; bann fonnte bas Siorps fd)on am

3 . im Sinne ber Dloltfc’fcbni Senffdjrift in bie ©egenb oon 21rniS unb

Gappein gcfd)obcu roerben unb bort in ber Dacht 00m 3 . 3U111 4 . ben lieber;

gang beroirfen. 21'ic hätte fid) bann bie Stage ber Säuen geftaltet? 29 ir

überlaffen es bem Sefcr, fich bic folgen auSjumalcn. Statt beffen folgt nun

nach bem 2!orrücfen bes öftcrrcidjifdjen Slorps am 3 . auf Cber-Self unb bem

Dadjjichcn bes III. Storps eine umnotioirtc 'ßaufe am 4. unb 5. Grft in

ber 2iad)t 00m 5. 3U111 0. geht ber 'fSrinj tjricbrich Starl über bic Schlei, bic

Säuen räumen bic Sanncrocrfe, aber nicht in fjolge biefer Umgehung, mic

mau 1864 noch lange annahm, fonbern aus freier Gntfchliehung. 3n bem

Äriegsrath, ber bic Däumung befchloh, hatte, roie immer, „bic timibe 'ßartei"

bie Cberhanb behalten.

Dur bem II. Storps gelingt es, einer bänifchen 2kigabe nod) bei Ocoerfec

eine Dicberlagc 311 bereiten, im Ucbrigcu erreichen bic Säuen ungct)inbcrt

glensburg. 2lber nod) ift man bem Jeinbe an ber Sllinge, unb nun tritt ber
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eigentümliche gaff ein, bafs man iljn oollftäitbig cntfommcn läfet. Unb roaS

mar bcr fflninb? 9hir bic Änftrcngungcn. bic bas örtcrreicfjifcfje Sorps feil einigen

Sagen gehabt batte. 2Pic anbers oerfubren mir fpätcr, unb rcas mutbeten

mir 1870 unferen Truppen für 9lnftrcngungen ju, roenn es bieft, bem gc=

fcblagenen- fjeinbe an ber Sliitgc }ti bleiben. Slbcr hier f)ict> cS, fHücfficbt auf

einen ©erbünbeten ju nebinen, ber fdjon jroei ftcgreidjc ©cfcdjte gehabt hatte

unb nun oieOeid)t glaubte, Silles allein machen 511 müffen. Das ©cncrol;

ftabsmerf bebt es auch hcroor, roaS hätte gefdjeben müffen. @s fommt, roic ge=

fagt, bem Sfflerf ju gute, baß uns ein fo langer 3>i>if<hci:raum uon ben Cr;

eigniffen trennt, fo baß hoch eine gemiffc Jtritif auSgeübt merben fann. ©c=

mnnbcrnsmertl) finb bic Seiflungen beS bättifdjen Heeres auf bem fHücfjugc,

ber im Wanjen an 60 Stunbcn bauerte unb oerf)ftltnigmäfjig geringe ©erluftc

oerurfad)tc. ©lieben bie ©erbünbeten bem geiube nad) bem fflefcdjt uon

Dcoerfee auf ben Warfen, fo mar ber gall febr roahrfcbeinlid), bag man mit

ihm juglcid) in bie Schatten bei Tiippcl cinbrang, benn bicfclben maren ba=

mals noch garnidjt im oertbeibigungsfäbigen 3uflanbe. ©on fußhohem Schnee

bebedt, ohne oerbinbenbe Saufgräben, glichen fic in 3iid)tS ber fpäteren

Ächtung gebictenben Stellung. So ging hier jum jmciten 'Ulnl bie ®elegen=

beit ocrloren, bem gelbjug eine entfeheibenbe SKetibung ju geben. — Slls ber

cinjige gü.hrer, bcr mirflich bic ©otbroenbigfeit erfannte, ben Jcinb nicht aus

ben 3lugen ju laffen, tritt uns ber ©rin} griebrid) Sari entgegen. Sein

Sorps hotte trog bes fchroierigen UebcrgangeS über bic Schlei ben größten

'Dlarfcb gemacht unb füllte auch am näcfaftcn Sage nach 2lbftd)t bes ©rinjen

früh 4 Uhr roieber aufbredjeti, um ben Jeirtb noch bei $lcnsburg }u erreichen.

Surd) bie ©efeblc bes CbepSommanbos mirb bies oereitelt, unb roenn auch

in f^olge bes nächtlichen Äufbrucbes ber Xäncn aus ^lensburg, bie Infanterie

bes I. Sorps biefelbcn am 7. faum noch erreidjt hätte, fo hätte hoch bic

Saoalleric fcftfteUcn fönncit, mo er ocrblicb. So gelang es nur roenigen Schma;

bronen bes I. Sorps, bie ber ©rin}, troß beS ©cfebles ooin Cbcr;Sommanbo, früh1

}citig aufbrccbcit lieg, bem abjicbenben jjeinb einigen Schaben }u}ufiigen, aber fic

maren }u febmaeb, um ben ©Mebcrftanb ber bänifdjeu Ärricrcgarbe }u brechen ober

burd) meiter ausbolenbc Umgebung ben ©erblcib beS ©cgnerS feft}uftcücn. Ser

©riit} ocrblicb bei feiner Sloantgarbc in Stcrup am 6. unb }eigt bamit, baff er fid)

burchauS nicht an hergebrachte formen, nach betten bas Hauptquartier nicht in

bic oorberftc Sinic gehört, fehrt. ©laudjcs lägt fchon ben fiinftigen großen

Heerführer ahnen. Such bcr Gntfdjlug, mit feinem Sorps bei Sintis unb

(Sappein über}ugc()cu, ben er fclbcr, entgegen ben 2lnfid)tcu bes Cbcr;fiom

manbos, bei ©liffunbc burch}ubrcchen, fagte, entbehrt nicht ber Sühnbeit.

Tenn nehmen mir einmal an, bie Täncn im (Sentrum bei Schlesmig er=

fuhren früh}eitig feinen llcbergang, liehen geringere Sräfte bei Schlesmig, fo

fonnten fic febr roof)l mit biefen bem II. unb III. Sorps einige Tage bie

Stirne bieten, mit bem qan}cu übrigen Tbeil aber ftch bann gegen ben
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Vrinjcn gricbridj Sari wcnbcu, bor minbcftcnä jroci J'agcmärfcfjc oom

II. unb III. Storps entfernt, oöllig auf feine eigenen Strafte augemiefen

war. Gr hatte beu glufj, auf meinem bamals Gisgang war, im dürfen unb

befaub fid) in feineswegs güitfligcr Sage. 25afj cs fpäter auberä tarn, änbert

aber niebts an ber Kühnheit beS Gntfd)(uffes. Verfaffer biefes (jat eö oon

.Hameraben crjählcn hören, wie ber ’prinj am 6., immer ooran, bic Gruppen

angetrieben bat, nicht ju ermatten. Gr ging oon ber gewife richtigen Anfid)t

aus, ba& ber abjicheitbc geinb fid) in noch fchlcchterer Sage beftnbe unb bag

es beffer fei, mit wenigen, fclbft ermatteten Gruppen ihm auf ben gerfen ju

bleiben, als gar nicht. SBic hat er fpäter unter ähnlichen ungiinftigen Ver=

hältniffen bie granjofen unausgefegt oerfolgt. —
iTod) jnrücf ju ben Operationen. Oafl Gntfommen ber Xäncn rief

einen mehrtägigen StiUftanb hcroor, währenb beffen man über ihren Ver=

bleib prfunbigungen einjog. 3Bcnn bem ©cerc auch nad) ben 3lnftreugimgcu

ber legten Jage etwas Grholung wünfehenswerth war, fo bürftc hoch biefc

fHnhepaufc unter biefen Vcrhältniffcn nicht ju rechtfertigen fein. 2Sie anberS

würbe man Ejcutjutage in biefer Sage oerfahren. So gab man bem geinb

eine wiQfommenc Gelegenheit, fid) oon ben Strapazen beS fHüctjugcs }u er--

holen ttnb in ber Oüppeb Stellung feftjulcpen. 31m 11. gebruar fegt man

fid) cnblid) wicber in Bewegung, unb mm erfolgt bic Steilung bes feeres

in ber 9irt, ba§ bas I. Slorps bic OüppcUStclIuug eit’fdjliefit, währenb bas

II. unb III. bic nad) 3lorbcit jurücfgcgangcucn feinblichen Abteilungen oer-

folgen. Sarum bie legterc 'Bewegung nicht energifcher burdjgeführt würbe, ift

and) nicht recht uerftänblid). Vis juin 17. gebruar werben bie nach gütlanb

äurürfgcwidjencn fehwadjett Kräfte bes geinbcS bis jur jütifchen Grenjc gebrängt,

unb es folgt bann am 18. bic aus ber guitiatioe ber Gruppen beruorgehenbe

llcberfdwcitung bcrfelben. 2Bie oben gefagt, follte urfprüuglicfa nur Schleswig

in 'Jtfaub genommen werben. Vor einer 3lusbehnuug ber Cperationen auf

gütlanb fdjrccftc bas SSJicncr Stabinct jurücf, weil cs neue politifchc 3?erit>icfcr

lungeit unb Ginfchrcitung bes 9luslaitbes fürchtete. 3lun trat burd) eine

merfwürbige Verfettung oon Uinftäuben biefer gall trog bes oon Vcrlin er-

gangenen Verbotes ein. Oa§ ber Schritt nicht jurüefgethan würbe, oerbanftc

man ber Ginwirfung bes flronprinjen, wie bas ©eneralftabswcrf erwähnt,

aber forigefegt tonnten bic Operationen nach gütlanb ohne Oefterreich's

Ginwilligung auch nicht gut werben, ba Vrcuficn fid) nicht gut oon feinem

Verbünbctcn in biefer gragc trennen fountc. Gs folgen biplomatifchc Vcr

hanbluugen mit SBien, ber ihätigfeit üJlantcuffel’s gelingt cs, bic Schwierig

feiten fchlicjjlicf) s11 befeitigeu, unb bas SBiener Stabinct ftimtnt ber 3lus

bchnung ber Operationen auf gütlanb ju. gntereffant fiitb bic beiben X'enf;

fdjrifteu, welche biefc gragc bchanbeln, bie eine oom öfterreidjifchen General

Grafen £nmn, bie attberc oom General o. Vloltfe. Grftere, eine äd)t öflerreichifche

Generalftabsfchrift ber alten Schule, bie legiere flar unb bünbig bie großen
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3icle oorjeicfjncnb unb bie oielfadjen ©cbcnfen unb 3Tifteleieti ber elfteren

roiberlcgcitb. 21m 6. Dlärj mirb fdjlicfjlid) ein Ucbcrcinfommen jwifdjcn

'f3rcuf>cn unb Ccftcrrcidj über bie Fortführung bcr Operationen abgefdjlofkn.

©rcufjifdjer Seitö mirb jugegeben, baß ber 2Iugriff auf bie SüppehStellung

bas £auptobjcft bleiben, öiterrcidjifdjcr Seite, ba§ 3ütlanb, foioeit als cs bie

Sicherung ber in Schleswig bcfmblidjen Gruppen erforbert, befeßt werben foll.

Snjroifdjcn fjnt fid) bas I. Korps oor Süppci eingerichtet, junädjft nur

mit bcr 2lbfidjt, ben Jeinb hier fcftjufjalten unb an einem ©orbredjen ju

hinbern. Sie oorgenommenen Grfunbigungen bcfiätigten bie oon 2lnfang au

pom tfkiujen gricbiid) Karl gehegte Sluffaffung, baß mit Fclbgcfdjüßcn bcr

Stellung nichts anjuljabcu, unb bajj unbebingt fdjmcreä ©cfcfjüß crforbcrlidj

fei, wenn ein 21ngriff erforberlich fein füllte. Sie ©ereitjiellung ber ©clngc=

rungSgcfdjüßc erfolgt junächft nur in geringer 2ln}at)l. 'Klan machte fid) in

©crlin im flriegSmiuiflerium bamals bod) idjeinbar nod) feine richtigen 93or-

ftellungcn über bie Stärfe einer folchcn ©crfdjanjungsanlage, ba Grfahrungen

hierüber oollftäubig fehlten.

2Iudj bcr Sicherung bcr rücfwärtigen ©erbinbungen mährenb biefeS elften

3citabid)nittcs mirb ein befoubercr 2lbfchnitt gemibmet. Siefelben geftaltcten

fich baburd) befonbers fchmierig, weil fie burch bas oon ben ©imbcS:Gjcfutiono-

Sruppcti befeßte ©cbict führten, bie nun in bcr ©efeßung bcr widjtigftcn

Gtappcnortc in $olftein burch prcujjifdje Sruppen eine Beeinträchtigung ihrer

Siechte fahen. Fa l"t wäre es bei ©efeßung 2lltona’S burd) Sheile bcr nadjgc;

fanbten ©rigabe Siaoeit ju einem 3u fflmmcii|‘toß gefommrn. SJegcichnenb für

bie preußifdjc Kriegführung ift es, wie aud) bei biefer ©elcgenljcit fchon bas

einmal als not()wenbig Grfanntc ohne 3°u&crn unb mit aller Gncrgie burd);

geführt wirb. 3a, ©reufjen übernimmt ohne ÜikitcrcB auch bie ©eitcHung

oon weiter nachjufenbeubcn ©erftärfungen, bie eigentlich Defterreid) jufanicn.

21uch bie preußiiehe Cl’tfcefüfte muff mit Siüdfidjt auf bie Uebcrlcgcnheit ber

bänifdjen giottc gegen üanbungen gefiebert werben. Sänetnarf fueßt junächft

feine Ueberlcgcnhcit jur See baburch ausjubeuten, bafj cs nicht nur prcufeifdjc,

fonbern auch Schiffe anberer beutfeher Staaten fapert, obwohl es fich mit

bem Seutfchen ©unbe nidjt im SlricgSjuftanb befinbet, ba es ja fjolftcin frei;

willig oor ben Grefutions-Sruppcn geräumt, alfo bas 'Jicdjt bes ©unbeS jti

beffen ©cießung anerfannt hat.

3njroifdjcn wirb Sänemarf burd) bie Haltung ber aufjcrbcutfdtcn 'Diädjtc

in feinem SSiberftanbe beftärft, bafe es fogar bie Hoffnung auf einen großen

curopäifcheu Krieg hegen fonnte. fflor 2lllcm ift es Gitglanb, welches ftets

jum ffiibcrftanbc ermuntert, bann aber bod) fdjlicjjlicf) nidjt tßatfächlid) unter;

ftüßt. 3« ber Hoffnung aber auf ein foldjcö nidjt blos biplomatifdjes Gin;

greifen entfdjlieht fid) Sänemarf, feine burd) bie eigentümliche 31atut bes

KricgSidjauplaßcs begünftigte Scfcnfiofraft weiter energifdj ausjunußen.

'Dl it bem 3eilpunft ber jwifdjen Ccftcrrcid) unb fßrruffcu 2lufang 'Dlärj
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ju Slanbe fotnmcnbctt Ginigung tritt bann bic .Kriegführung in ein neues

Stabium. 9luch jc^jt roerbcn burd) eine oom ©eneral o. OJloitfe oerfaßte

3?cnffd»rift bie ju crftrebctibcn 3'de oorgejcidjnct, uad) benen auch im großen

©anjen »erfahren roirb. Seiber follte fid) bie barin ausgefproebene Hoffnung,

bie fid) nad) 3ütlanb jurücfjiebettbcn fcinblidjen Kräfte oor ihrer ©infeßiffung

}u oernidjten, nicht erfüllen. Der ©inmarfch ber ©erbünbeten erfolgte am

8. Sdärj. Das III. Korps brängt bie Dänifcßcn öauptfräftc auf grebericia

äurücf, bas II. Korps bringt ber nach Slorbeti äurüdioeidjenben Kaoalleric-

Dioifion bes ©eneral §egcrmann, bic burd) eine 3nfanteriebrigabe oerftärft

roar, bei 93eilc eine Slieberlage bei. Der 3lusbrucf „glänjenbe ©affenihat",

beit baS ©er! biefem fiegreidjen fficfed)t oerlciht, feheint uns ctroas ju oiel

ju fagen. Die Ocfterreidjer roaren boch in ju bebeutenber Ueberlcgcnf)cit, um

nicht bic burd) roenig mehr als burd) ein 3nfanterie=SHegimcnt belegte Stellung

ben Dänen ju entreißen. Slncrfannt tnuf) aUerbings bie ©raoour ber Cefter=

reicher, mit ber fte gegen bie §öf)cn oorgingen, toerben, aber ber ocrt)ältniß=

mäßig feßr geringe ©erluft bcrfelbcn jeigt boch, baß feine feßr ^artnäefige

©crtljeibigung ftattfanb. Sinn fommt aber bas Schlimmfte, eine Verfolgung

finbet gar nicht ftatt, bie ©erbinbung geht oöllig oerloren unb ber ©egner

entfchroinbet ben ©liefen. Das roar ein gelßcr, ben fleh bie Cefterreidjcr

nicht ju Schulben fommen laßen burften. 3roe ' 3nfantcriebrigaben unb bie

Kaoallerie hätten oöllig auSgcreicßt, ben gefchlagencu ©egner ju oerfolgen unb

am ©infeßiffen ju hinberu. ©ie anberS roürbc ein güljrcr roic ©rinj griebridj

Karl in biefer Sage geßanbelt haben, ißm roäre ber ©eneral §cgcrmann nicht

entfommen.

Da nun bie 2lusfid)ten, bic feiublidjen Streitfräftc in 3ütlanb noch }u

erreichen, gefchrounben roaren, fchritt man ju einer engeren ©infd)ließung unb

©cfcfjießung oon grebericia unb befchränfte fid) auf eine Sicherung gegen

'Jlorbcn. Da bie ©efeßießung nicht ju bem erhofften 3Wc führt, roirb bem

Cefterreichifchcn Korps bie ©infcßlicßung allein übertragen unb bas III. Korps

ju ben Operationen gegen 3ütlaub beftimmt. 31ber etje bieS noch Jur 3lu6-

führung fommt, machen bic ©erhältniffe bei Düppel eine Verhärtung bes

I. Korps nothroenbig, unb auf ©erroenbung bes Kroupritijen roerbeu ßierju

bic ©reußifeßen ©arben oerroenbet. Stur eine fombinirte ©rigabc unter ©c-

fehl bes Dbcrft glics oerbleibt jur Sicherung ber Ginfdjließung oon grebericia

in ber ©egenb oon ©eile, ©eher bei grebericia noch bei ©eile ereignen fidj

bis jum 18. Spril Vorgänge oon ©ebeutimg. Der unternchmenbc ©eneral

Öegcrmann roill jroar einen 3lngriff in größerem 'Dlaßftabe unternehmen,

finbet aber nicht geniigenbe Unterftüßung, unb el)e feine ©crbaublungcn mit

bem Dber=Kommanbo ju bem geroünfehten ßnbe führen, fällt bei Düppel ber

entfdjeibcnbe Sdjlag, ber bann roieberum einen Umfchroung in ber gefammten

Kriegslage herbeiführt. Die Schilberung bei ©erljättniffc oor Düppel roährcnb

biefcs legten 3c'traumcs ift, roie enoähtit, bem jroeiten ©anbe oorbeßalten.
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2Bcnn mir f)icr in finden 3ügcn ben (Bang bcr ©rcigniffe »erfolgt buben,

fo gefchab cs, um bamit einen lleberblicf über ben reichen ^nijcitt bes SSkrfcs

ju geben unb jum Stubium beffelbcn anjuregett. ©erabc ein Vergleich biefeö

Krieges mit ben fpntercn grofjen gclbjügen ift aufjerorbentlid) lehrreich- 2iid)t

in groben 3ü0cn »erläuft biefer Krieg, »iclfad) roirfen politifcfjc Serbältniffe,

oiclfacb bie in Äoalitionsfricgen imocrmeiblidjen iHütffichten barauf ein. Tie

Verfönlichfeit bcr güljrcr giebt 2lnlaf? ju intercifanten Vergleichen. Tie 21 rt

ber VcfeblSertbcilung, bie taltifchc ©lieberutig für 2Jlarfd) unb ©efedjt, bas

alles finb ©egenfiänbe für cingebcnbcs Stubium. Tie beigegebenen Sfijjen

unb iftläne geben bie Hauptmomente ber »crfcbicbencn Stellungen beim Vor=

rüden bes feeres, fomic bie roid)tigftcn ©efed)t8momente flar unb an|d)aulid)

rnicbcr unb erleichtern baö Stubium bes ©erfcs fefjr. 'Dlit gro§er Spannung

leben mir bem ©rfdjeinen bes jrceiten VanbeS, bas hoffentlich balbigft erfolgt,

entgegen. 22.

Pie englifdjrn Polunteerö.

»on 33afebom,

Sieutcmint im 9(nf)a!tifdi)cn 3nfantorte=3tegtment 31t. 93.

©nglanb nimmt, militärifd) betrachtet, eine SonbcrfteHung ein. ©6 bat

allein unter ben ©rofjtnäcbtcn ficb bcr ©infübrung ber allgemeinen Ülkbrpflicbt

mit ©rfolg roiberfeft.

Turd) infulare Üagc unb bebeutenbe Entfaltung feiner Seemacht gegen

feinbliche Angriffe geicfaiißt, hält e6 bie Vertbcibigung bcr Kolonien gegen

innere unb äußere geinbe für bie Hauptaufgabe feiner 2lrmec unb »erroenbet

fchon in griebensjeiten bie Hälfte feiner Gruppen fern »om 'Dlutterlanbc.

21uS biefem ©runbe bat bie Vermattung unb 2lusbilbung ber englifchen

2anbmacht mit ganj befonberen Schroierigfciten }u fämpfen. Tic fDlannfchaften

müffen bereits ausgebilbct in bie Äolonien gehen, um bort ben fdjmierigen

Tienft fofort »erfeben ju föuiten; eine häufige 21blöfung ber Truppe ferner

ift mit tRütfjicbt auf bie lange Tauer bes Transports unb bie baraus et=

roachfenben Äofien auägefd)loffcn, — furje Tienfljeit ift alfo mit bem Slujjem

bienftc taum oereinbar.

Ter englifche Staat braucht nicht oicle Solbaten, aber foldje, bie lange

bei ber gähne bleiben, ein Umftanb, ber an unb für ftch, auch abgefeben ooti

bem Sibermillcn bes englifchen Volles gegen militärifche TiSjiplin unb jeben
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3tueilig überhaupt, bic ©infüfjnmg her allgemeinen 2öef)rpflicbt bovt uncttb(id)

erfdjmercn mürbe. So f)ält beim ©nglanb an bem Srjftem oergoitgencr 3afj r

-

bunberte noch fefl; ber Staat oerfebaffi fid) Solbaten burdj Werbung fauin

anDerS, als ein fßrioatmaun feine Wiener mietbet. Sie ©efebidpte nuifj lehren,

wie lange biefes ißrinjip ungeftraft beibebaltcn roerben barf, ohne bafj ©nglanb

aUmäblig fein Recht oerliert, in bem Ratbc ber tßölter eine entfc^eibctibe

Stimme mitjufpreeben.

Sic Sdjroäcbe bcs StjftcmS tritt jcbesmal ju Sage, roenn cs gilt, ben

griebcnsftanb bes feeres ju oerfiärtcn. Sclbft bei ben Rlobitmacbungcn gegen

balbbarbarifdjc 'Jölfcrfdjelften finb fo ber englifeben Heeresleitung bic traurigften

©rfabrungen nicht erfpart geblieben.

Ser ©rfenntnifj biefes 'Utangels uerbanten alle jene Sleftrebungcn iljte

©ntftebung, bic barauf biujiclen, im Kriegsfälle bie Reiben bes ftebenben Heeres

bureb ©injicbungcn ergänjen ober burd) Reuformationen ju ocroollftänbigcn.

SDlan bot }u bem 3n>ecf

eine 2lrincc=Refcroc gebilbet uub ferner ben Hülfsfräften befonbcreS

Slugenmerf jugemanbt.

Sie 2lrmcc--Rcferoc beftebt aus folcben üflannfdjaften, bie beim Slusfdjeibcn

aus bem aftioen Sienft ficb gegen eine forttaufenbe ©elbentfcbäbigung juin

SSiebereintritt im ^alle einer SDlobilmadjung oerpflidjten.

Sie ©iuridjtutig, feit 1871 beftebenb, febeint fid) beffer ju bemäbren, als

man juerft felbft in majjgebcnben Kreifcn ju boffen wagte: ©s fehlten bei ber

©inberufung ber Rcferocn, bie man im 3abrc 1878 mäbrenb bes ruffifcf>-

türfifeben Krieges für notbjwenbig ^ielt, nur 5%, oon beiten ficb fpötcr noch

1% einftellte — ein bei ber mangelhaften Kontrolc für englifdjc Verhält*

niffe äufjerft günftiges Refultat.

3u ben Hülfäfrüften gehören:

bie ®lili},

bie jJjcomann) unb

bie Üioluntcers.

Sie Klilij, ungefähr 100 000 ÜJiann, alfo annäbernb oon berfelben

Starte roic bie reguläre Slrmce, wirb bureb Sßerbung in ben bejiiglicben

Rcgimentsbiftriften aufgebracht; fie beftebt aus 'JOlaunfcbaften, bie nach cin=

maliger SluSbilbung oon 6 SBodjen jährliche Uebungen oon 21 bis 28 Sagen

burdjjuinadjen haben, iüian forinirt aus ihnen befonbere Sataillonc, fjat

aber bas löefireben, fie in möglicbft nabe Berührung mit ber regulären

Slrmee ju bringen.

Sic S)eomanrt):Kaoa[Ieric, in 39 Regimenter formirt, jufaminen unge=

fäljr 15 000 SJlann ftarf, ftetjt in ber üJlittc jiuifcfjen 'Dtilij unb 'Solunteero.

Sie refrutirt ftcb aus gannerföbnen, bic ficb Uniform unb 'Jiferb felbft bc=

f(baffeil, mäbrenb ihres SicnfteS aber Solb bcjicljcn, unb bie alljährlich ju

beftimmten Uebungen jufammengejogen roerben.
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Die britte Kategorie ber l&ülfsfräfte, bie 9?oluntecrs, finb eine fpejififd)

engltfc^e Ginrichtung, burchaus abroetdjenb oon allen £>eercSeinrid)tungcn ber

fontinentalcn Staaten.

SBenn über ifjrc militärifd)e SSebeutung ocrfd)icbcne, Rd> oielfad) it>iber=

fprcchenbe Kritifen ju hören finb, fo beruht biefl bauptfäd)lich auf bem Um--

ftanb, baß Re eben nur im engen 3ufamment)ang mit engliidjem fflefen unb eng=

lifdjen 33crbä(tniffcn beurtbeilt unb oerftanben werben fönnen.

Ütnnäbernb 250 000 'Diann ftarf, alfo weit ftärfer als bie fonftige §cerc5=

macht bcs ©ro§:S8ritannifd)cn 9teidjcs jufammengenoinmcn, bilben fie auf jeben

gafl einen gaftor, mit bem felbft in ber 3eit ber mobernen 'Uiaffenljecte ju

redmen ift, mag ißre Organifation unb 2luSbilbung auf einer Stufe fielen,

wie Re wolle.

Die Soluntecrmadjt fegt Rd) jufammen aus britifdjen Untertanen im

2llter non 17 bis 50 3af)rcn, bie Rd) freiwillig ohne irgenb rodele Gnt=

fdjäbigung jur 'Itertfjcibigung bcs Sßatcrlanbcs buref) Dreueeib ocrpRidjten.

es beließen 287 2ioluntecr=KorpS, uon benen 211 auf bie Infanterie,

2 auf bie Kaoallcric, 59 auf bie Slrtilleric unb 15 auf bie Ingenieure fallen.

Die 3ufanteric=Korpä finb als Bataillone formirt, oon benen nur 4 aus

weniger als 6 Kompagnien beftefjen.

Die &oluntcer=KaoalIcrie fcjjt Rd) aus 8 Droops jufammen; wegen ber

Sdjmierigfeit itjrcs Gefäßes ift Re felbftoerftänblidi am wenigften jatjlrcicf) oer=

treten unb Rnbet in gcwiRcm Sinne in ber oben erwähnten 'JJeomanrt) ihre

©rgänjung.

Die 2lrtillerie würbe bisher nur in ber 29ebictiung oon geftung8= unb

Küftengefcf)üßen auSgebilbet. Grft neuerbings geht man mit bem ©ebanfen

um, aud) 33oluntccr=gcIbbattcrien ju errichten. Die 3ngcnieurc bilben 99 Korn

pagnien. Sie Rnbcit bie ausgcbchntefie Scrwenbung
;
man benft jeßt fogar

baran, ihnen juin DRcil bie 'Hcrtljcibigung ber Küftc burd) DefenRo-DorpeboS

anjuoertraueti.

©inetn SCfjetlc ber i’olunteer-Korps Rnb .UabettemSBataillonc ober Kom=

pagnien attachirt, bie fieh aus Knaben oon 14 bis 17 3af)ren refrutiren unb

in 3wecf unb Ginrichtung mit ben franjöRfdjcn Schulbatailloncu 2lef)nlichfeit jeigen.

Die Stärfen ber einjelncn Kompagnien, DroopS unb Batterim innerhalb

ber 2!oluntcer=KorpS Rnb ber 2iatur ber Sadje nach gewiRcn Schwanfungcn

unterworfen. 3ur Sefcßränfung bcrfelbcn ift oon ber fHcgierung für bie Gtats

ein SDlajimab unb SDlintmalfaß fcftgeftellt. SSirb erfterer überfeßritten, fo

barf bie Grridjtuug neuer gormationen nacßgcfudit werben, währenb bie 3°hl

ber 2lbtljeilungen ßerabgefeßt wirb, fobalb bie untere fflrenjc nicht ju erreidjen ift.

Die „Gingefdjriebenen iDlitgliebcr" eines 2folunteer:Korps (enrolled

members — cs giebt außer biefen auch Ghrcnmitglicbcr) Rnb jur GrfüUung

gewiRer 39cbingungen im Grcrjicren unb Schießen oerpflicßtet, auf bie unten

näher eingegangen werben wirb.

Äcu« Willi, «lütter. 1&87. 3anuar;$eft 3
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gür jebcs 'Dfitglicb, bas bicfcn Bebiugutigen nadjfotmnt (efflcieut

meniber), gewährt bcr Staat bcm Storps einen 3l|f<h»B oon 30 Shilling.

2lus biefen (Seibern, fowie aus freiwilligen Scheidungen unb Strafgelbern

fäumiger ©lieber fc{jt fief) ber gonbs bes Storps jufammen. SJcrfelbc wirb

burcf) eine jum Sfjeil oon bcti ÜJlitgliebertj gewählte Rommiffion oerwaitet

unb jur Bcfdjaffung oon ©rcrjicrpläßen unb Schuppen, jur ©rrichtung oon

3eugf)äufern unb Sdnefeftänben, fowie jur Befireitung aller fonftigen 9luG-

gaben oerwaubt. ©in tHcchnungsabfchlufj über ben Staub beffelben wirb atl=

jäljrlid) bem Jtriegflminiftcrium jur ©inficht eingefdjirft unb ben Dfitgliebern

bes Storps burd) 9fnfd)lag befannt gemacht. J'er Staat gewährt aufjer bem

erwähnten 3llf^uB auch SBaffen unb 'JDlunition, unb jwar bcr Infanterie nad)

bcm IDtobell 'Hlartim)£>cnn), bcmfclbeu, bas bie reguläre Slrmec führt.

Uniform unb Slusrüftuua tjat ber Boluntecr auf eigne Soften ju befdjaffen;

fic wirb ifjm jeboeb ju billigen greifen aus bem 2lllgemeinen Söniglidjen

2lnnec=Bcflcibungs:$cpot geliefert, iüciiteutljeils bcfdjränft fic fid) auf bie--

jenigen Stücfc, bie beim ©jcrjieren unb bei Bcfidjtigungen gebraucht werben:

Sßaffctirocf, Beütfleib, £»elnt unb Soppcl mit fktroncntafdjen. Sie Grgänjung

jur gclbauSrüftung: ÜJlantel, Jornifter unb gelbflafdjc fehlt bem gröfjtcn

Xhcile ber Rorps.

3uerft ftanb in bcr 9luSwahl ber Uniform ben einzelnen Rorps oölligc

greibeit ju, fo bah neben bcm gcmöl)nlid)en Scharlach noch ießt faft bie

Hälfte bcr Rorps (Srün unb (Srau als (Srunbfarbe ihrer 'Jöaffenröcfe führen.

SJcuerbings wirb auf größere (Slcichinäßigfcit hingewirft, unb eine Uniform

angenommen, bie berjenigen bes betreffenben ScrritoriaUiHegimcnts entfpridjt

:

nur weiße Rnöpfe, Bctd)lägc unb Slbjcidjcn ftatt ber gelben unb ein V auf

ber 2lchfclflappe uutcrfcheibcn batrach im 2leuhern ben Bolunteer oon bem

Sinienfolbaten.

SDic gnftitution ber Boluntecre hat einen Sluffdjwung genommen, wie

er felbft nach bcr Meinung ber Jlnhänger juerft unmöglich fdjicn. U>ic ©nt=

wictlung begann, fid) im gafjrc 1856 oorjubereiten, als bie HJlöglicbfeit eines

3erwürfniffeS mit granfreid) oorlag, unb eine feinblidje gnoafion oon bort

her befürchtet würbe. £urd) bie Boluntecr 2lctc oon 1 86:t würbe ber

Bewegung eine fettere gönn gegeben. 3uer i* waren bie Rompagnicen bie

höchfte beabfidjtigte Jruppcneinheit
;
halb fingen biefc an, fid) in ben größeren

Stabten ju Bataillonen ju oereinigen unb allmählig gruppirten fich aud) bie

Roinpagniecn in ben (Sraffdjaftcn jufammen, bie ihre Selbftftänbigfeit länger

bewahrt hatten. Seit 18H0 finb alle fleinen Slbtheiluugen ju gröberen ocr«

fchmoljcn, fo baß cs jeßt nur fonfolibirtc Bataillone giebt. Sic Regierung hatte

ber Bewegung anfangs oorfidjtig jurücfhaltenb gcgcnübcrgcftanben. ©rft als

ftch in ber fräftigen gortcntwitflung bie gefunbe tSrunblage bcr ©inrichtung

jeigte, würbe oon offijieller Seite ber Sache näher getreten, unb jeßt ift in
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öen ocrfchiebenen 'Diafsnafjmen bas Peftrebcn crfichtlid), bas greiroilligemuefcn

mit ber regulären 'ilrmee in möglichft engen 3u fammcilhQn3 ju bringen.

25ie Poluntecr=Storps finb als jugcljörigcä ©lieb in bas £erritorialfi)ftcm

mit eingefügt. 3f)re 3nfantcrie=söataiUone bilben einen Jljcil ber bejüglidicn

Stcgimcntöbiftriltc ber 2lrmec, ber fie ja and), roic oben crioäfjnt, in iijrer

Uniform ähnlich gemadjt roerben. 3b l'c 33cfid)tigung fällt ben Stommanbcurcn

biefer Diftriftc ju. 3)ie Spejialioaffeu fteben nur in bisjiplinarer Pejieljung

unter benfenigcit SDiftriltä, in benen it>r Hauptquartier gelegen ift. 3t)rc 3«=

fpijirungen roerben burd) bösere aftioe Cffijiere ber cutfpredjenben Sffiaffcn

abgebalten.

®ie Grncnnung ber Polunteer-Dfftjtcre gcfd)iel)t burd) Grlafi ber Königin,

gerner roerben ju febem greiroitligcroStorpS ein älterer Offijicr ber regulären

Slrmce als SSbjutant, unb mcfjrcrc Unteroffiziere als Gjerjiermeifter unb 3n-

ftruftoren fommanbirt.

®as finb bie SDlafjnahmen, burd) bic man fefct oon Seiten ber Regierung

einen förbernben GinfluB auf baä PoluntccnSBcfcu auojimben fud)t — oicl

im Pcrglcid) ju ber 3 litütf[)altuitg ber Strone in ben erfien Stabien ber Gnt=

toicflung, aber immerhin boef) roenig genug, roenn man ben Umfang ber Giro

ridjtungcn bcrüdfidjtigt.

3Bic bie Polunteer^Peroegung aus ftch felbft oon innen l)eraus Ijcroor*

gegangen ift, fo roirb fie im tökfentlidjcn aud) burd) eigne Straft oljnc Unter=

ftüfjung oon aufjen fortgcfüljrt unb erhalten. Sie ift eben eine frciroillige in

ber oollften Pebeutung bcs üöorts, unb gerabc als foldjc entfpridjt fie bem

freiheitliebcnben Sinne bcs englifdjeu Zolles. 3t)rc 'Popularität toächft beim

auch oon 3af)r ju 3al)r. las publifum bejeigt fein gntereffc bei Peficf)-

tigungen unb parabeit; 3c i*un9C tl unb ©odjenblätter folgen getreu febem

Porfonunnift auf bem ©ebict bcs grciroilligenroefens, unb ber cnglifdjc Steuer

jahlcr blieft mit innerer Pcfricbigung auf bic billige Perftärfung ber HcereS-

mad)t, in ber er enblid) bas langgcfudjte 3beal beo Pürger=Solbateu oer=

förpert glaubt.
*

3ft biefe Pelicbtheit bcs PoluntecrS nun berechtigt d Perbienen feine

Öeiftungcn foldjc Slnerfennungeu, loic er fie ftd) in ben Streifen bes Polls ju

erroerben oerftanben bat? unb tnufj man ein Poluntcer4torp6 roirflicb als

eine Gruppe betradjten, bereu SSerth ben berechtigten älnforberungcn an

Slriegsbraucbbarfcit cntfpridjt?

3d) toill oerfueben, biefe gragen in furjen 3r*9cn Su beantroorten.

$ic PoluntcerS erhalten unoerglcichlid) gutes Diatcrial. PJäfjreub bic

reguläre 2lrmcc fid) jum größten Jljeile aus ben unterften Streifen ber Peoöh

ferung refrutirt, finben bie grciroilligen ihren Gefäß in ben roohltjabenbercu

Stäuben; ein geroiffcS Permögen ift uubebingt crforbcrlicf», ba ber Sienft fa

manche pefuniäre Cpfer mit fid) bringt. ®cr Pürger= unb Hanbrocrferftanb

ficllt bas Hauptfontingent, aber auch bie gebilbeten Streife laffett es nid)t au
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öetfeciligung fehlen. So befielt in Sonbon ein 3ktaiDon auSidjliefelid) aus

3uriften, ein anberes aus Künftlern; unb in ben Uniocrfitätftäbten formiren

iid) Korps nur aus ‘Dlitgliebern ber Unioerfität.

Rur} bic jungen 'Dlänner aller Kreife fangen an, es als eine Gf)renpflid)t

ju betrachten, roenigftens auf biefe ÜBeife perfönlieb für bic SBertfeeibigung bcs

'üaterlanbcs cinjutrcten. 33ci ber befannten Vorliebe bes Gnglättbcrs für ben

Sport förpcrlicfe gut entroiefclt, bieten fte einen Grfaf, roie ifjn faum ein

anberes 33olf }u ftellen im Stanbe ift.

2en Grioartungcn, bic man in golge biefer günftigen Slorbebingungcn

an ibre Sciftungen ju fnüpfen roofel berechtigt toäre, roirb aber nur auf einem

©ebietc ber SluSbilbung entfprodjen — im Spießen.

Der '-Uolunteer hat im Mgemeinen für biefcit 2ienft}mrig wirtliches

3ntercffe; er betrachtet itjn geroiffermafeen als Sport unb fnebt feine Rameraben

an ©cfcfeitflicbfeit unb ©eroanbtfeeit barin ju übertreffen.

2er Sinn hierfür roirb benn aüd) gcfUfientlid) gepflegt; aufeer ben Ron

=

furrenjfcfeiefeen oon 2iftriftsfd)iefeDereinen, in betten einjcltte Korps ihre Schiefe-

fertigfeit }u meffen Hieben, frnben allfotnmcrlieh allgemeine SBettfcfeiefeen im

größten 'ülafeftabc bei SBimblebon ftatt. 2ort fämpfett 2—31)00 Schüßen

um ben ^reis ber Königin, um ben ootn 'fJrinjen oon ©ales geftifteten

iüecfeer bes ^eiligen ©eorg unb um mannigfache atiberc Prämien.

3?er Schicfebienft roeift bementfprecfeenb and) jufricbenftcllenbc fHefultatc auf.

Gs giebt brei Sefeiefeflaffcn; jebe hat }toci SScbingungeu, bie auf biefelbc

Scheibe, aber mit fteigenber Gntfernung unb unter Grhöl)uttg ber geforberten

Srefferjahl gefchoffen toerben unb mit 20 Schüfe }u erfüllen fittb. 2er

Schüfe muß jebes 3afer niit ber britten Klaffe beginnen unb minbeftens biefe

burcfefcfeic&cn. 3m SlUgcmeitten erfüllen jährlich

75% bic ©ebittguttgen ber britten,

35% biejenigen ber jroeiten,

22% bic ber erflen Klajfe.

genier ift es fefer häufig ber gall, baß aufeer ben oon ber Slegieruttg

gelieferten 90 Patronen — oon betten übrigens 30 im Saloenfcuer unb ffle

jcd)tsfchie§cn oerfthoffen roerbett tttüffen — oon ben greiroiüigen noch SDlunition

aus eigenen ©elbmitteln bcfchafft roirb, um bic Schiefefertigfeit über bic bienfO

liefe gcftelltcn 3lnforbcrungcn hinaus ju fteigern.

So roeit reichen bic guten Seiten ber SJolunteermadjt : fte jäfelt oorjüglicfees

3)!atetial itt ihren fHeifecn unb erreicht jufriebenftellcnbc tRcfultatc im Scfeiefeen.

fflir fomtnen jeßt ju ben Schwächen bes Spftetns, bic in ber §auptfadjc

in bie folgenben beiben fünfte jufammengefafet toerben fönnen:

2cn SUoluntecrs fehlt XiSjipün unb ftraffes Gjcrjiercn, unb

ihr CffijicrforpS ift feiner Aufgabe triefet geroaefefen.

Gin förpcrlicfe geiuaubter 'JOlattn uttb guter Schüße ift noefe fein Solbat.

2er Gnglänber Ijat aber itt bem fitbafrifanifefeen gclbjuge gegen bie
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Söoercn erfahren, roas gut bewaffnete unb im Schielen gcroanbtc Seutc in ge--

roiffcn Sagen auäjuridjten oermögen, felbft roenn fic nid)t burd) flraffeS Gjrcr-

jicren unb fcftc Sisjiplin ju einem gefdjloffenen ©anjen }ufammcngcfcf)roei|t

fiitb unb bcm einheitlichen Sizilien eines 3'ütjrcrö geborgen, unb uutcrfdjägt bcS-

halb biefc nad) beutfdjen Gegriffen roidjtigftc Seite bcr militärifdjen AuSbilbung.

Mbpefehen baoon, ba| bie Autorität bcr Horgeictstcn roegcn bcr ihnen

mangelnben gadjfenntniffe unb Grfahrungcn an unb für ftcfj burchauS nicht

feft begrünbet ift, fehlt es an geeigneten üJlitteln, militärifchc 3 llfht in bie

florpo 511 bringen. ’JJtan ift jufricben, trenn nicht gcrabe ernftcrc 3nfub

orbinationSocrgchen oorfommen, bie burd) fummarifche 2luSfto|uitg aus bem

florps geahnbet ntcrben müjfcn. Son ftraffer folbatifchcr Tisjiplin nach

prcufeifchcr Art ift bei ihnen nicht bie Siebe.

Stic oerträgt cs ftd) }. 33. mit unfcrcr 9tuffajfung non tnilitärifchcr

Crbtumg, roenn bie SDlitgliebcr bcr Storps jum geroöhnlichen Sienft, b. h-

jum Schielen, juiu Sctailejerjicrcn unb felbft jutn fiompagnieejcrjieren in

Gioil crfchcinen? Sic fühlen fid) eben als grcirailligc. bie ben Sienft nur

tfptn, forocit unb roie es ihnen gefällt.

Sicfcr larcn Sluffaffung entspricht bie ganje 3lrt bes Sicnflbetiicbcs.

Ser Sienft für bie 5Bod)c roirb burch gebruefte ^Slofatc befannt gemacht- Sie

33cthciligung an ben einjelnen Ucbungcti fleht bem Holuntccr frei; nur tnu|

er ftd), um effieient ju roerben, alljährlich an einer beftitnmten Anja!)! oon

Gycrjierübungen — 20 in ben beiben erften 3af)ren, fpäter 7 — betheiligt haben.

Gine möglich!*! hohe ©tärfenummer bes florps am Scfidjtigungstagc roirb

baburd) ju erreichen gcfudjt, ba| ein gehlen bei bcr 3ufpijinmg burd) jroei

fonftige Uebungstagc ausgeglichen roerben mu|. lieber bas Grfdjcincn jum

Sienft roirb 33uch geführt.

3ft bie nothroenbige Jlnjah! non Grerjiertageti im Saufe bes 3ol)reä nicht

erreicht, fo hat bas 'Dlitglieb bem florpo bie Summe oon 30 Schilling als

Strafe ju jahlen.

Sarin befteht ber einjige Srucf, ber ausgeübt roerben fann.

3m Saufe ber roenigen Ucbungcti, oon betten jebe 1— 1'/2 Stunbcn

bauert, muffen nun alle (Griffe, gormationen unb 53eroeguttgen bes SHcglcmcnts

burchgemad)t roerben. 'Hon jeber Satailauobilbung roirb babei natürlich

abgefehen. Ser ©runbfaf}: „ffienig üben, aber bas ffienige grünblich !"
ift

nicht oorhanben.

Sie tRefrutcn roerben fofort in flcine Abteilungen (sqltads) jufammett--

gcfteHt unb lernen am erften Sage fämmtliche ©riffe mit bem ©entehr; nach

roenigen Uebungötagcu roerben fie bann in bie flompagnieen eiitrangirt unb

machen bas nach, roaö bie Anbcren oortnacheu.

Auf Sirailliren unb ©efedjtsercrjieren fcheint babei roeitig ffiertl) gelegt

ju roerben. iferfaffer biefes hat roenigftens einer 33ataillonsbcfid)tigung bei-,

gewohnt, bei ber nach oerfd)icbenctt Goolutioncn unb gormationsoeränberungen
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in gcfdjlofiencr Crbttung allerbingS ba8 .Karree in mct)rfacf)cr Slusfüßrung

gcjeigt, bic jcrflrcute Jorm aber überhaupt nicht angeroanbt rourbc.

Ter cngtifchc SSerufsfolbat giebt fid) nun roo!)l faurn irgeub roe leben

3Hufioucn über bic Tüd)tigfcit einer fo auögcbilbeten Truppe ()in. Tas

'Pubiifum aber ift omt ungetheilter Tlcmunberung erfüllt, roenn es bei (Gelegen;

heit ber großen Stcoueu faft ein '-liierte! ber ganjen '-liolunteermaefat, an

50 bis 60 000 'Mann, mit neuen Uniformen — febeö .Korps natürlich ein

'DJufiLKorpS an ber Spiße — bei ber Königin oorbcibcftliren ficht.

Unb Erfolge bei folchen (Gelegenheiten, eigentlich nur iiolfsbeluftigungen,

bic jebcö friegerifchen ‘likrtbeS entbehren, fcheint ein großer Theil ber 'J<o!un-

teers als fjauptjmecf ihres Tafeins ju betrachten. 3!or allen SchaufteHnugen,

feierlichen Einweihungen oon Scbieftftänben unb ©jerjierbäufcrn, oor Konfurrenj--

fd)ief?en unb Ucberreichen oon '^reifen für biefclben — felbft ®ajarS unb

Konjcrte jutn Sieften ihrer Jonbs fehlen nidjt — tritt oielfach ber Gruft bes

StolunteerroefeuS unb bie hohe Sfebeutung ihrer Aufgabe in ben &intergrunb.

Tiefem Umftanb ift cs jujufchreibcti, Oafi man in beutfehen fireifen nicht feiten

bie 'Jlnfidtt antrifft, bafj bic cnglifchen greiroilligeinftorps an militärifeher

öebeutung ungefähr unteren SdpißcngilDen entsprechen.

Tie 'Kolunteer^Korps toerben burd) ihre eigenen Cffijicrc befehligt ;
man

macht eiferfüchtig über biefcs alte Stecht. Selb ft bie .Kommanbeurftellen bürfen

nidjt oon ber fiinic befeßt merbcti.

Gin tleincr Theil ber 3$oluntcer=0ffisicre befiehl nun aus oerabfehiebeten

Offtjieren ber regulären Slrtnee unb ber ültilij, bic, um ben 3u,amme»hang
mit ber Truppe nicht ganj ju oerlierett, eine 3lnftcHung in ber Jrciroilligen--

madjt angenommen haben.

Ter bei ÜBkitcm größte Tßeil berfelben ift aber aus ben Steiften ber

'Holunteers felbft beroorgegangen. 3hre ©rneunung erfolgt burch Erlaß ber

Königin auf bejüglidjen Itorfdjlag bes Lord Lieutenant of the County (alfo

eines Gioilbeamten, oielleicht unferm SicgicrungSpräfibentcn cutfprechcnb), betn

über bie militärifche Gualififatüm berfelben burch bie betreffeuben flomman;

beure SDlittljeilung jugegangen ift.

'K!it ber Ernennung ift, cbeufo mie mit ben Späteren iBeförberungen, ein

theoretifcheS unb prafttfeßes Gramen oerbunben, bas oor einer Kommiffton

oon Sinienofftjieren abgelegt merben muff.

Tie nothmenbigen Jlenntniffe merben ermorbett entmeber burch Tbeilnnbmc

an cin= ober jmeimonatlicßen Kurfen oon SJlilitärfchulen ober burd) Tieuft

leiftung bei einem Sinien ober 'HiiliyTrnppcnthcil, in ber Siegel aber burd)

3nftruftion oon Seiten beS meiter unten ju ertoähnenben Slbjutanten.

Jür bie taftifche Stciterbilbung bes Cfftjiers gefchieht — roenn and) alle

Tvadifehrif ten auf ihre hohe Skbeutung hiurocifen, in ®irflichfcit nur roenig.

,5clbmanöoer unb (Gefedttsercrjircn finb ju foftfpiclig unb befdjränfen fid) auf

menige .Korps. 31 (s Erfaß roirb bas Stubium militärifeher Üebrbüther em-
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pfofjlen, bcfonbers nud) beutfdjer gad)fd)riftcu : bic ®crfc non üluine, Mccfel

unb 23crbn fehlen in feiner MilitäoSBibliotljcf.

3n manchen Crtcn hüben fidj aud) Vereine, bie 23cfchäftigung mit ben

KriegSroiifcnfcbaften 511 ihrer Aufgabe machen. So befiel)! in Crforb ein

„Kricgfpicl Klub" (roövtlid) unter bicfetn Siamen), ber nad) beutfehen ©runb=

lagen bas Kricgfpicl pflegt; unb in Mancheftcr cjiftirt eine Tactical Society,

bie in Skfonbcrem burd) taftifdje llebuitgsroeifen in flcinetn Maßgabe ihre

Mitglicber jit bilben fud)t.

3minerbin föimcn bie fo gewonnenen ©rfahrungen fautn ben berechtigten

Slnforbernngcn genügen, bcfonbers wenn man bebcnft, baff ber 23oluntecr=

Cffijier nid)t, toic unfer 9tefen>c=Offijier, an ber Seite non Kaincraben aus

ber Sitiie unb in einem feft gefügten Organismus jur Stcrrocnbung fomtnt,

fonbern oor Mannldjaften, bic erft feine örjiefjung unb güljrung eigentlich

ju einer Gruppe machen foll.

So ftefjt benn aud) ber !8oluntcer:Dfft)ier trog beä it)m in berfelben 21 rt

ioie ber Sinie oerlieljencn Königlichen Patents mebcr in ber 2lrmcc nod) im

'fhcblifum in bofjem 9lnfef)en.

3ur Unterftügung für ben Kommanbcur mirb ju jebcin '-üoluntccr=Korpo

ein 2lbjutant aus ber regulären 2lrmcc fominanbirt, ein befoubcrö geeigneter

älterer Cffijier, Kapitän ober 'Major, ber fünf gagre in bicfcr Stellung bleibt

unb aud) bie Uniform bes greiwilligeroKorpS ju tragen bat. 3hnt licQt bie

gübrung ber Mufterrolle unb ber Ciften über ben Xicnft, foroie bie gnftruftiou

oon Cffijicren unb llntcroffijicren ob; ferner ift er für ben betrieb bcö

Xicnftes, bcfonbers bes Sdjicfjcnä, bis ju einem geroiifcn (Urabc oerantroortlid).

gn ähnlicher 'Seife merben aud) ju jebem Korps einige Unter Offiziere

0011 äinientruppentbcilcu oerfegt, bie mit ber 2lusbilbung oon Stetruten, ber

2lbbaltuug bes fleinen Xicnftes unbgnftaubbaltung ber'Saffen beauftragt toerben.

Xie ©inrichtung ber ®oluntecr6 bat noch nicht (Gelegenheit gehabt, eine

ernfte 'JJrobe ju befteben unb einen töetoeis ihrer KricgStüd)tigtcit abjulegcn.

bisher batte ber 'üoluntecr feine 'Pflicht erfüllt, wenn er ju 3ctten, beren

2luSmabl feinem belieben überlaffen mar, 1 Stunben ererjierte unb eine

gcroiffc 2lnjal)l Schäfte alljährlich abgab.

'Senn es nun einmal gilt, fid) auf lange unbeftitnmte 3e ' 1 0011

unb 33eruf loojufagen, perfönlid) 2lnftrengungen ju ertragen unb pefuniäre

Cpfer ju bringen, mirb ber gute 'SiHe baju ausreicheuV

'Sirb bie ftolje Macht, bie auf bein 'Rapiere aus 250 000 Kriegern bc

ftebt, nicht in bebenf lieber 'Seife jufammenfchmeljen?

Unb ferner, roenn wirtlich bie Macht fid) oolljäljlig bei ben Saffen ein-

finbeu follte, welche iHolle 511 ipielen roürbe fie im gatle einer ernften 2tcr=

roenbung berufen fein?

Xie 'itoluntecr. Macht ift nur jur itertgeibigung bes llanbcs gegen feinb=

liehe gnoanon beftimint; fie fann affo oerfaftungsgemäg roeber im 2lu#lanbe
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33erroenbung ftnben, nod) aud) jur Untctbrüdung innerer Unruhen tjeran-

gejogen roerben.

Sen Hauptbienft roirb fte baburch leiftcn, bafj fie bie 33croad)ung non

gelungen unb ©arnifonen, oon Uorrätfjen unb ©cfaitgenen übernimmt unb

fo bie ftetjenbe 3lrmec unb SDlili} für fontinentalc unb iiberfecifchc ^froede uer=

fügbar macht. Sie gefd)üßte Stage beS Sianbes unb bie 3torjüglid)fcit ber glottc

roirb nertjinbern, baff ein frembes f?cer je englifdjeti Siobcn betritt.

Sollte aber troßbem bafi KricgSglüd berartig gegen bie ©rofjhritannifchen

©affen cntfdjeiben, baß einer feitiblidjen Strtnee bie Sanbung glüdt, bann

mürbe es bie roidjtigfte 2lufgabe ber Soluntccrs roerben, tmrd) ba^tnärfige

ükrtfjeibigung ber gcftungSroäflc bie bebeutungSooIIften fünfte bcs fianbes ju

behaupten; im freien gelbe fönnte ihnen nur eine ähnliche DtoDe jufaüen,

roie ben granftireurs im leßten bcutfdpfranjöfifcbeu Kriege, fo [et)r fie ftdj

auch jeßt gegen feben Vergleich mit benfelben uerroabren.

GS mürbe itjnen oieUeidjt gelingen, ben feinblicbcn Sruppen im fleineti

Kriege großen Abbruch 51t tbun. Ser 2lufgabe aber, einer fontincntalen Slrmcc

in georbneter gclbfchlad)t entgegen ju treten, finb fie in ihrer jeßigeu 33er:

fajfung nicht geroadjfcn.

&lrad)tiingrn über brn frlbtug m 1859 in Italien.

•Jtuä ben tjintectafjencn papieren bes öennats pnton 3»ettrr von poggntfef».

VI.

ffleneral ©raf ©qulai, am 4. 3uni jeitig früh oon ber Sachlage unter:

richtet, oerliefe fei« Hauptquartier ju Slbbintcgraffo Nachmittags, b. h. in bem

Slugenblid, roo bie Schlacht foroohl im Norben als im SBeflen heftig entbrannt

roar. — 3lls ber öfterreichifche gelbtjerr um 3 Uhr bei Ulagcnta mit feinem

Stabe anfain, überjeugte er ftch, baß burd) ben nörblichen Singriff ber gran=

jofen feine 93ertheibigungsftellung am Kanal in ftarfer ©efahr fei; bie S'ofi5

tion oott -öuffalora im Norboft roar bereits ooin geinbe genommen, bas I. Korps

jurürfgeroorfen unb noch immer in einem blutigen ©efedjt bei Gafeina=

Nuooa oerroidelt unb in ber äußerften rechten glanfc oon ber Sioifion GS»

pinaffe in ber Gentralftcflung bcbroljt. 'Ulehr Sicherheit bot bem ©eiteral

ffitjulai bie roeftliche Sd)lad)tlinic am NaoigliodSJvanbe, benn ber einjige roirflich

angegriffene Sßunft roar Sßonte:33eccf)io unb bie nebenliegenbe 'Jkboute. Um

Digitized by Google



41

beibc Cbjcfte roütbete noch bet ^eftigfte Kampf, — aber fdion neigte ficfj ber

Sieg auf bie Seite ber granjofen.

9iatf)bcm (Menerat ©ijulai oom Staube ber Scbladjt fid) perföulid) in-

formirt ^atte, übernahm er fctbft baS Rommanbo. — 35cm III. Korps

(Stfiroarjcnberg) nmrbe ber 93efef)l jugefanbt, beu Marfd) tia<b betn Sdjladjt--

felbc ju bcfd)!cuuigcti, unterbeffen rourbe bie (Dioifton Waifcfeadi (fßrins Reffen)

oon Gorbetto fd^uclt beraitgejogcn unb erhielt ben Auftrag, bie eben oon ben

granjofen erftünnlc 'fJofition oon BonteMuooo bi Magenta roieber ju nehmen,

hierauf begab fid) ©eneral ©ijulai nad) fHobeceo, um oon tjier aufi einen

Angriff in bie rechte glanfc ber granjofen einjuleiten. 3n biefer 9lbfid)t

rourbe bie Ürigabe Ringt oon ber Briitfc bei 'Jiobecco, bie fie befegt giclt,

am rechten Ufer bcs 9iaoig(io gegen ben Ort '{(ontc-'ikcdjio, bas fammt ber

fHcboule bereits bie granjofen genommen batten, jur SHusfiibrung bcs glanfcn--

angriffs beorbert. Srci Brigabcn beß III. Korps, beffen Snfunft jeben 9lugen--

blief erroartet rourbe, bienten als Dtefcroe. Sie 4. Brignbc (JSeglar) biefeo

Korps, roetebe oom Kommanbantcn oorauö entfenbet rourbe, fonnte ftd) ber

Scrrainfdjroicrigfciten roegen nur mit 'Ulübe jroifdjen bem Seffin unb bem

Kanal oorroärts beroegen. Siele Brigabc fjatte bie Beftimmung, bie Brücfc

oon St. Martino ju jerftören unb bie Rommunifationen bem (Megner ju

unterbreeben. — Siefe oom öftcrrcicbifcbcn ©eneral en chel entroorfenen tat--

tifeben Sispofitionen auf bie oon bem geinbe genommenen Stellungen batten

jtoeifaebe ©egenangriffe jur gotge, itämtid) oon Siiben unb Dften, b. i. gegen

bie oon Seite ber granjofen aus ftlorben unb Süben geführten 'Angriffe.

Sic Sioifton Stcifdjad) rücftc in jroei Kolonnen oor,’ rooooit bie eine bie

Stiftung auf ©uffatora nahm, bie anbere gegen ißontc-Muooo bi Magenta

marfcbirtc. — Sie erfterc Kolonne rourbe oon bem ben Ort oertbeibigenben

2. Regiment ber ©arbc=©renabiere unb bem 70. Regiment ber üinic jurütf;

geroorfen. Sic jrocite Kolonne roar jene, roetebe bie brei Bataillone ©rcna=

bicre unb 3uaoen, bie naeb ber ©innabme ber ©ebäube am linfen Ufer bes

Kanals ihre Angriffe auf ber Straße oon Magenta fortfegten, jum fHiicf:

juge jroang — roobei bie granjofen aud) ein gejogenes ©efebüg ocr=

toren, nadjbcm bie BebicnungSmannfcbaft beffelben getöbtet roar. — Sic

öfierreiebifebe Kolonne, bie immer mehr Serrain gewann, bereitete fieb au«b

jum Singriff ber ©ebäube am linfen Ufer bcs 'Jtaoiglio oor, aber bie ©rena=

bicre unb 3uaocu ctablirten fid) bafelbft mit fo oicter Gnergie unb Um--

fidit, baß bem ©cgner bie Bcrfudjc, biefe Cbjefte ju nehmen, gänjlkb miß;

laugen.

Sic Brigabc Kingl fanb bei ber Slnfunft am ©ingange bes Sorfcs

Bonte-Bccdjio ben Uebcrgang bes Kanals jerftört. — ©eneral Baltin batte

nämlid) oor betn Slbmarfdjc nach Magenta bie Brücfe abtragen laffen.

©eneral Kingl rücfte mit feiner Brigabe roeitcr aufwärts gegen bie ©ifenbabu

oor unb griff ben ©eneral fffiimpffen, weither in ber 'Jieboutc mit jioci
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Bataillonen ber ©arbe©renabicrc ftanb imb bem ©cneral üKcüinet nod) ein

Bataillon bes 1. ©renabicr-Begimcnts jufüfjrtc, an.

Obgleich bic Jyranjofen lieh mit ungemeiner Braoour ocrtljcibigten, gc^

mannen bic Ccftcrrcidjer, bic nod) bie Brigabe ©ablcnj als Berftärfung er-

hielten, immer mefjr Terrain unb fdjon mären bic Jraujoien nahe baran ju

unterliegen, als ber lang erfcfjnte Suffuro, bie Brigabe '^Jicarb oom UI. Korps

crfdjicu. 2118 bie Sete biefer Kolonne fid) auf Schußweite ber Briicfc gc--

näbert l)attc, ergriffen bic ©rcnabicre unb 3llaoen abermals bie Offcnftoc,

warfen ben fflegiter roieber mit bem Bajonett gegen ffllagenta jurüd unb

bahnten auf biefe 3lrt bem III. unb IV. Korps, bereu ©rfcfteiticn auf bem

3d)lad)tfclbc man jcbeit Slugcnblict entgegenfah, eine freie Baffage über ben

Baoiglio--©ranbc.

Sie Brigabe 'Jiicarb umging bas Sorf Bonte-Bccchto, welches oom

45. 2inien=3nfanterie=fRegiment ©rjherjog Sigismunb Qtaliencr) befc&t

gciocfen, unb welches Regiment fid), inte erjählt wirb, gegen bie ^ranjofen

ju fcftlagcn rocigcrte.

©s hotten bemnad) bic Ccftcrrcidjer um 5 Uhr am Baoiglio bebcutcnb

au Scrrain ocrloren. — Sietem erften 'Mißerfolg ber Gontrc-Slttafe folgte

balb ein mehr cntfdjeibcnber juwiter. — Sie Brigabe Wartung, nachbem ne

bei Bobccco ben Kanal überlebt hatte, nahm bcnfelben 28cg wie bie Brigabe

King!, längft bem rechten Ufer, jroifeften bcin Baoiglio unb Garpcnjago, um
in bie rechte glanfe unb ben Bilden ber bei B0,'tc=Bccd)io ftehenben Jrau-

jofen ju fallen. — Sie Brigabe Bamming marfd)irte am linfen Ufer bes

Kanals, um bie Sioifion Bcifdjad), welche ben 'Angriff auf Bontc=

Buooo ausjufüfjren hatte, ju uuterftüften. — Sie Brigabe Siirfelb folgte

ber Brigabe Bamming als Beferoc. — Sie Brigabe SBcfclar, bie, wie mir

bereits wiffen, in ber Sicfc jmifchen Kanal unb gluft fid) bewegte, fonnte ber

Scrrainfdjmierigfeiten wegen nicht jur rechten 3c >t eintreffeu, um bie Koin=

inunifatiouen bes ©egners jwifdjcn bem Seffin unb Baoiglio ju jerftören.

Sic Beigaben Wartung unb Sürfelb griffen ben ©encral 'ßicarb in

Jlanfc unb Bilden mit llngcftüm bei Baute Bccd)io an. — Sefttercr lieft

einige Koinpagniecn als Befaßuug im Orte, mit ben anberen Bataillonen

rüdte Bicarb gegen Garpenjago gegen ben geinb oor, woburd) es ihm gelingt,

ben Jortfthritt beffelben einige 3®*t aufjuhalten. — IBährcnb biefer 3eit aber

umgeht ein Sljcil ber Brigabe Wartung, burd) bie §öf)cn gebedt, ben Ort unb

befeftt bcnfelben. — Bncftbetn Bicarb eine 2lbtf)cihmg Strailleure gegen Garpcm

jago ftehen gelnffeu, lehrt er mit ben übrigen Sruppen nach B ol,te-Becchio

jut lief unb oertreibt erneuert ben Jcinb aus bem Ort. Siefer furchtbare

Kampf auf einem fo befchränften Serraiit unb gegen einen oierfad) über:

legenen ©cgitcr fonnte nicht lange mehr anbauern, ©encral Bicarb oer=

einigte bas 23. Bcgimcnt mit ften ©rcnabiereit unb 3 l,aoen, welche bie

Beboute oertheibigten, — unb in bem 3lugcnblidc, als bie Ocftcrrcidjcr
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roieberbolt jum Eingriffe fcfjr ttte», crfdjien ba8 nnbere '.Regiment ber 23rigabc

Bicarb (90.) auf bem ßatnpfplag unb begagirtc bie 3ugänge her Berfebanjung,

worauf bie Jranjoien nochmals bie Eingriffe be8 Jeinbeä jurücfroieien.

®ir oerliefjen bie Xioifton 'JJeitdjncf) in bem Befiö ber Cbjeftc am

linfen Ufer ber Bonte=92uooo, roäbrenb bie Jranjofen ftd) jur Bertbeibigimg

am regten cirtricf)tetcit. — Jer Äampf um ben Beftg bcö linfen Utero batte

an biefer Stelle febr oicle Cpfer gefoftet, barunter autb ber Job befl ÖJener

ralo Gier 5U jablen ift. Jie Deflerreieber unterhielten ooin linfen Ufer ein

febr heftiges Jeuer auf baS entgegengefegte, welches bie 'Jfeiben ber Jranjofen

immer mehr lichtete. Gben bereitet Heb bie Jioifion jRcifdjacb jum Singriff

ber Brücfe oor, als balb nach ber Brigabe if5icarb auch bie Brigabe Binot)

oom IV. florpS am äatnpfplage erftbien. ©egen 5 llbr crfcbollen oon neuem

bie .Kanonen linfs oon Bonte-'Ruooo unb Napoleon fonnte bie Hoffnung hegen,

bie öftlicben Zugänge ber Stellung mürben cnblicb oom Jeinbe, ber immer in

größerer Slnjabl erfdjien, befreit loerbcn. — ®er (General Binoi) roirft bie

Beigabe illar tinprar» ben Jruppeu fHeifcbadfe entgegen, roelcbe tegterc

oon Jlofition }u Bofitiou jurütfbrängcn unb ficb cr.blicb auf Magenta jurücf;

Siegen, roobin 'Jieitcbatb }ur Bertbcibigung gegen Mac Mabon berufen roirb.

3ur ünterftügung ber ©enerale SBimpffen unb Jiiearb erfthien bie Brigabe

Gharriere. ©cneral Binot), mclcber am linfen Ufer bcranrücftc, roarf bie

Beigabe ^Hamming aus bem öftlicben J'tjcil bc8 JorfcS oon Bonte=Beccbu>

unb oerbinbert babureb ben öftcrrcicf)ifcbcii Singriff auf bie SHcboute. — Jic

Jruppen Binotj’ö mären roäbrcnb ber Borrücfung bem beftigften SlrtiQerie=

Jener oon einer febr ftarfen Batterie auSgcfegt, roelcbe fte en eeharpe

befebofe.

3n berfelben 3e*t erhielten aud) bie Oefterreicber Berftärfungen bureb

jene Jruppcn, welchen ber Singriff auf Buffalora mißlang unb fid) jegt mit

ber Brigabe fHamming oereinigt hotten. 3ene franjöfifdien Bataillone, welche

auf bas rechte Jlaualufcr gegen bie Brigabc Wartung betadjirt würben, fonnten

benen auf bem linfen Ufer, ba bie Brücfe abgetragen war, feinen Souticn

fenben, fonacb mußte bie Sage ber Jraiijofen, welche auf ber linfen Seite bco

9Iaoiglio=Wranbe fäuipftcn, febr fritifd) ficb geftalten. Jn biefcin '.Momente

erfebien cnblicb bie Brigabe Janin oom 1 1 1. Korps, bie, auf bie Oftfeite oon

Bontc^Becdjio ficb ftiigenb, refolut bie Oefterreicber attafirte. Slacb hart:

näcfigem Kampfe, wobei ber Ort wieberbolt genommen unb roieber oerlorcn

würbe, blieben bie Jranjofen im Bcftg bejfelben. — Um 7 Uhr brechen bie

Beigaben Jürfelb, Wartung unb Hamming bad ©efcdjt ab unb jiebeit ficb,

beibc erftern auf bem rechten unb legtere auf bem linfen Ufer gegen fRobecco

jutücf. Jic abgebrochene Briicfc Bonte=Becd)io roirb augenblicflicb roieber

bergeflellt unb alle Slnftallen jur Bertbeibigung bes Bofteus gegen einen tnög=

lieben erneuerten Stngriff eingeleitet. Jie Jioiftou Jrochu oom III. Korps

erfdjien erft auf bem Scblaibtfelbe, alo bereits ber Jeinb in ooHein Sfüdjugc
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begriffen mar unb befehle gegen 8 llfjr bas Dorf if?ontc=Slccegio. Sie Dioifton

Söourbafi oom III. Rorps, bie Dioifioncn 2ttjt) unb gaillt) oom IV. Rorps

ftonben noef) um biefc 3c 'i jwifdjen San Dlartino unb Dvccate; bas I. Rorps

bebielt feine Stellung als Refcroc ginter jenen Storps, mcldjc gegen Dlagenta

oorrücltcn. — Jton ben oicr farbinifegen Dioifioncn, reelle bem ©eneral

Dlac ÜJlatjon nadjgefenbct mürben, erreichte nur ein 2krfaglicri=23ataiHon unb

eine Batterie oon ber Dioifion ganti Dlagenta, um in ben lebten Dlomcutcn

an ber Scglacgt Sluttjeil ju nefjmen. — Öenerat ganti fam gegen 11 Llfjr

bei Durbigo an; bafelbit erfuhr er, ber öfterrcicgifdje ©eneral Urban, welcher,

wie mir roiffen, oon Starcfc fieg gegen bas Rorps bes ©eneral Glatn jurücf=

gejogen batte, ftanb mit 1 5 OOO Dlann bei ©alliatc unb bebroljtc bie Miirtcit

im JHücfan. 2lbcr biefe Radjricgt mar unridjtig, worauf ganti feinen Dlarfd)

in ber Ricgtung gegen Dlagenta fortfegte. Ski gnoeruno tnadjte er luicber

£alt, als fiel) einige Slbtgeilungen feinblidjer Raoalleric jeigten, unb fegte erft

bann feinen SSeg weiter fort, als biefe wieber oerfdjiminbcit waren. 3,B'M)cn

DJenabrego unb Dlarcello ocrnafim er bie güfilaben oon 'Dlagcnta, betadjirte

bas 9 . S3crfaglicri=23ataiHon mit 4 fficfdjüßcn, rocldjc um 7 Uljr auf bem

äugerften linfen gliigcl ber Dioifion Gspinaffe bei Gafcina-Dlebici eintrafen, wo

bie farbinifdjen 4 ©efdjüge mit ber 'Artillerie ber granjofen mitwirften unb

bas SkrfaglicrüSiataillon an ber Slttafc oon Dlagenta ftdj betgeiligtc. Das

©ros ber Dioifion ganti fam erft nach ber Groberung ber 'Jlofttion bei

'Dlagcnta an. — Die Sbioifion Duranbo, welcgc ber Dioifion 2a Dlotterougc

unb Gamou }u folgen gatte, erreichte nur Guggione. Die Dioiftonen GafteU

borgo unb Gialbini gelangten über Durbigo uiegt hinaus, lleberfjnupt fjerrfdjt

oicl Dunfelgeit über bie Urfacgcn, weldjc bie piemontefifegen Dioifioncn oer=

ginbett gaben fonnten, an ber Sdjlndjt oon Dlagenta Dgeil ju negmen. —
Gs ift fieger, bag ber Rönig Stiftor Gmanucl fieg am 4 . 3uni DlorgenS mit

ber fbauptmaffe feiner 'Armee in ©alliatc befanb; man tanii fieg bager bie

bebeutenbe Stcrfpätung ber jwei Dioifioncn Gaftelborgo unb Gialbini burcg=

aus niegt erflären.

3n ber Racgt oom 4. auf ben 5. guni gatten bie öfterreügifegen 'Armee-

Rorps folgcnbe fßofitionen inne. Das I. unb II. RorpS jog fieg über Gor=

betto naeg Sfareggio, wo fte igre jurücfgcblicbencn Regimenter oon Dlagenta

an fieg jogen unb friig ben 5. 3nni um 3 Ugr ben Rücfjug gegen Dtailanb

fortfegten. — Das VII. Rorps, wooon nur bie Dioifiou Rcifcgacg am ©efeegt

Dgcil nagm, ftanb in Gorbetto; bie Dioifiott 2ilia, welegc bcffeit Rctraite

beefte, gatte im erften Dreffcn Stellung mit ber gront gegen SBcften ge--

nonnnen. — Das VIII. Rorps, in bem Dia ge als beffen Sirigabcn anlangten,

oereinigte fug ginter bem VII. Das V. formirte fteg naeg unb naeg bei

Gaftcllajjo bi S'arji, jwifegen bem Raoiglio unb Gorbetto, jwei Riloineter oon

Dlagenta. Das III. Rorps offupirtc Robccco, auf beiben Ufern bes RanalS
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gelegen, unb ber einzige Sofien, welcher bei; Oefterreicftern am äufeerften

Jlügcl bcö Scfeladjtfrlbeä oerblicb.

©6 ftanben bemnad) am Dtorgcn beS 5. 3uni in ber Stälje non Dlagenta

)roci neue Storps, nätnlidj bas V. unb VIII., oorr. III. bic Sioifioit 2i(ia

unb bic SSrigabc SBcßlar
,

jufanimen bei 66 000 Dlann, alfo roenigftens

45 000 Dlann frifdje Gruppen, bie Sag oorijer nicht im Jener geftanben

ballen. — Dian erjäfjit, es fei bie 3ntcnfion bcö ©eneral Öqulai geroefen,

mit biefen Sruppen am 5. bic sMiirten in ihrer eingenommenen Stellung

am Stauiglüufflranbc anjugreifen; nätnlicb einen fimultanen Singriff oon Often

(Gorbctto) unb einen oon Sieben (SHobecco) 511 machen.

3n Verfolg biefcs planes liefe ©eneral ffltjulai am 5. mit Sagefiaubrucf)

burefe bie Srigabe Gattung bie Sioifion Srodju, welche s
J}onte='J!ccchio heießt

hielt, angreifen. Slber faum halte baB fflefed)t Ijier begonnen, erhielt ber

öftcrreufeifdje 9lnnec=(5l)ef bic Slnchridit, bafe bas I. unb 11. Storps oor Suges=

anbruch bie 99imaEs bei Sarregio ocrlafien unb fleh gegen Dlailattb jurücf;

gezogen hätten.

Siefc beiben Storpö waren am oorhcrgd)cnbcn S,.ge in ber Schlad)! fo

hart mitgenommen toorben unb toaren in einer folchen Sluflöfung, bafe cö ihre

Stommanbanten für geratljcn hielten, fid) fo fchnell roic möglich, auf itjrc

eigene Dcrantroortung, aus bem Skrcid) bcs Scfelaehtfclbeß ju entfernen. —
28enn man bebeutt, bafe biefe jtoci Storps oier aufeinanber folgcnbc Steffen

ju liefern hatten, nämlich hei Gafatc, la Gafcina^'Jluooa, Dlarcallo, befonberß

aber bei 'Diagenta, too ftc fürchterlich mit Startätfchcn befchoffctt umrben unb

roo mehrere Slbtheilungen wegen Dlangcl an Düd}ugs=5lommunifationen in

©efangenfehaft gcrictheit, fann man immer ben Derluft biefer Storps auf

7000 Dlann anfcfelagcn, unb rooraus fombiniren genöthigt ift: bic Sln=

roefenfeeit berfelbeit bei ber erneuerten Sdjladjt märe oon fefer untergeorbnetem

'SIkfcn geroefen — baher ©cnerai ©ljulai auch auf biefe Storps nicht hätte

rechnen füllen. SEßoUte er aber in ber Sfeat bas Schicffal burch bic Sßaffen

enticheiben, fo ftanben ihm noch 5 Storps, b. i. bei 90 000 Dlann jur 51er--

fügung, roooon nur 5 SSrigabcn (Hamming, Sürborf, Sebjcltcr unb ©ablcnj)

im Jener geftanben haben. Slud) fonnte ffipulai bie beiben Storps, welche auf

bem fHüdmarjd) nach Dlailanb begriffen, jurücfrufen unb als Dcfcroc für feine

Sruppen oerroenben, welche bic Jranjofen in iljrcr Stellung am Slaoiglio oon

ber öftlidjcn Seite unb bas IX. Storps, bas nicht weit entfernt ftanb, als

SHüdhalt für jene Sruppen folgen (affen, welche ben Singriff oon Sübcit feer

ausjuführen hatten. - ©6 feheint bemnach, ber Singriff ber Skigabe Wartung

war nur eine Scmouflration, um ben bereits in ber Stacht befthloffencn Stiid-

jug ber ganjen öftcrrcid)ifd)en Slrtnec ju masfiren. — Saß VIII. Storps

jog ftth gegen DJalcgnano am 2atnbro, um bie 2inie ber Slbba ju protegiren,

jurüd. — Sie anbern Storps fehlugen bie Dichtung oon 'JSaoia ein, um

fpäter eine mehr öftliche Dlarfcbbireftion ein jufcf)lagen.
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2>er Üerluft bcr franjöfifcbcn Slrmce in ber Sdjladjt oon

ÜJlagenta toirb offijiell angegeben:

an lobten 52 Offi}., 605 ÜJlann,

„ Üleriounbcten 194 „ 3029 „

„ 33ermifjten — „ 655 „

Summa . . 240 Offi}., 4289 ÜJlann.

$er 93crluft ber Oeftcrrcic&cr

:

an lobten 63 Offi}., 1302 ÜJlann,

„ Üienounbeten 218 „ 4130 „

„ SSermifjten — „ 4000 „

Summa . .281 Offi}., 9432 'Dlantt.

SÄn ber Schlacht hoben in ber 3T^at franjöfifcherfeits tfjcii=

genommen:

ba« II. florps: ÜJlac ÜJlaljon 19 000 'Hann,

oon ber ©arbc: bie Oioifion Gatnou .... 8000 „

oon ber farbinifdjen JMoifion : 1 3ägcr=8ataiUon*) 600 „

oon ber ©arbc : 1 ©rcnabienOioifton ... 6 000 „

oom III. fiorpS: Oioifion ülenault .... 9000 „

oorn IV. fiorpS: Oioifion SMinot) .... . 7 OOP „

Summa . . 49 600 ÜJlann.

Ccfierreidjcr iodjten bei ÜJlagenta:

I. florps: bie 1. Xioifion 13 000 ÜJlann,

II. „ 17 000

VII. „ bie 1. Dioifton 8 000 „

UI. „ 17 000

IV. „ nur eine Srigabc .... , 4 OOP „

Summa . . 59 000 ÜJlann.

Ocmnadj tuareu bie Ccfierreidjcr um beinahe 10 000 ÜJlann ben gran=

jofen überlegen unb in einer gut gebeeften, leitet ju oertfjcibigenbcn ißofition.

2Sir müvfcn jejst mit ber gortfe&ung unferer Grjäijlung bcr ©rcigniife

biefee gclbjugeö inne Ijaiten, unb uns mit ben oom 20. ÜJlai bis 5. 3uni

oon ben friegfüfjrenbcn ülrmccn auagcfüljrten ftrategifdjcu Jlktocgungcn unb

ben tnftifdjcn ÜJlanöocrn bef^äftigen, um biefelbeit einer f titifdjen Prüfung

ju untergeben; benn alle friegerifdjen Ülftioncn, ob fte gelungen ober mif}--

luitgen ftnb, beruhen auf einem richtig ober fall'd) aufgefa&ten flalfül, bcr

fid) nach unb nad) in golge feines ©utiourfes cntioicfclte unb auSgefütjrt mirb.

Oie fojufagen uneinnehmbare Stellung ber öfterrcidjifdjcu Ülrmce am

i!o mar bie 'Heranlaffung ju bem UmgehungfiiÜJlanöoer ber ÜlUiirtcn auf bcr

’) Uie farbinifdjc lioifum Janti roar nad) 7 Ubr ctft mit 6er Icte in üJiarcalto

«ing-troffen — niorauf ein SierfagUernSataillon mit ji»ei ©cfdbütjen nad) JRagcnta im

(itliä^tiUe abgefanbt rourtx — rocld|cs Zctacticnient nod) bem (inte bcr Sdjladjt beinjotjnte.
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Sinie oon 93oghera nad) ikrcclli. Sie Siatur bicfer Sinie machte aud) baß

momentane Slnljalten, in bcr Grroartutig eines allgemeinen feinblichen Angriffe

in ber Jroitt unb glanfe bcr SlUiirten, auf bcr £)öl)c oon SkrceUi unb 2to=

oara notijwcnbig. Sa aber bie Deftcrrcicher feine 'Diieiie machten, ben

33eroegungcn entgegen ju treten, befdjlofj bcr franjöfifdje Saifcr bie (Jortfefcung

bcr Umgcl)ung, beit Uebergang beß Xicino unb beß 2?aoiglio=@ranbe bei Xur=

bigo, maß bie Sdjlndit oon 'DJagcnta unb bie Eroberung oon ber Sombarbci

jur golge batte.

Saß Skncljmen bcr SlUiirten djaraf lerifirt fid) burd) pofitioe Xfjatfachcn,

roäijrcnb jenes beß fflegnerß auffallettb negatio bleibt. SBir haben fdjou

früher berührt, bah bie (Stellung beß ffieneral Öijulai am SBinfel beß ißo

ftrategifeh richtig mar, anher beit jaljlreichcn befeftigten tßunften, mclche bie

^tertheibigung erhöhen unb mclche bie Grljaltung bcr Sanbeßftrecfc oon

Jlereguarbo biß in bie Gmilie gegen bie Angriffe oon fRorben her beden.

gär eine offenfioe Slrmcc fann ber Singriff auf biefc Stellung bcr Ccfter=

reicher, fclbft im gaüe beß Succeffcß am oberen Xefftn, gefährlich roerben,

toeil fte rißfirt, ocrnidjtet ju merben; auch felbft in betn Jalle einer oerloreiten

Schlacht ober auch o^nc biefclbe ju liefern, roirb bie Kraft ber iliertheibigung

ber öfterrcidjifchen Slrmee hinter betn '$o=Stront nicht oerntinbert rocrbcit. —
Dtit einem SSort, fiegreid) ober beficgt auf bcr Sinie am Xeffin mirb bie

offenfioe Slrmee feinen bebcutcnben Schritt jur Grobcrung oon bcr Sombarbci

unb SBcttebig gethan haben, meil bcr ycinb in feiner 'ftafition noch alle Itor-

theile für fich hat, jeben Singriff jurüdjutoeifen.

SBürbc aber bie 'Diittc ber Slerthcibigung nidjt an ben f>o ocrlegt

roorben fein, ober menn bie offenfioe Slrtnce reuffiren follte, bcnfclben ju iiber--

fehreiten, fo toärc bie Grobcrung bcr jmei italienifchen ißrooinjen bie 3'ol9c

beß Sicgcß. Sie Sombarbci fäitic bireft unter bie SJotmäfjigfeit ber SlUiirten;

baß itencjianifche aber, glcidjjcitig angegriffen oom 'JJiincio unb bem abriatifchen

'Diecrc, fönntc nicht lange roiberftchcn.

SBürbett bie SlUiirten bie Operationen oon Slleffanbria aus gegen ben

'f?o unternommen haben, aber jurüefgemorfen, fo behalten fic ihre Cperationß=

linic mit bem Gentrum Slleffanbria, rcorgatiifirctt fid) unb bereiten fid) unter

bem Schule ber geftungen Slleffanbria unb Gafale gegen feinblid)c Singriffe oor.

2ßir finb überjeugt, eß lag gcroih nicht in bcr 2lbfid)t beß ©cncral

©pulai, bem ttaifer Stapolcon bie Xüatjl feiner Cpcrationß=Sinie ju übcrlaffen,

unb bah ft auch ben Siotfaß hatte, alle möglichen Schmicrigfciten ben offen:

ftoen Scmcgungcn bcr alliirtcn Slrmcen cntgcgcnjufeßcn
;
aber roic mir gefehcit

haben, bcfchränfte fid) bcr Gittfluh betreiben nur in fo rocit, inbem Siapoleoit

feine üianöocr im 'fJrinjip bem 'fflanc beß geittbes unterjuorbnen fucbtc, unb

fo rcarb eß möglich, ben ©egenplan mit fold)cr ä3cquemlid)Fcit unb fHulje auß=

juführen, alß menn bie öftcrrcithifdjc Slrmce gänjlid) abmefenb gemefen märe.

(gortleßung Folgt.)

S'
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Dir ßrlagming iion foitbon im fafyrr 188 .

3n bcin Sluffaje: „Tic augcitbltcf lirfjc 3Bcl)r^aftigfcit ©nglanbß

im Spiegel ber eigenen treffe" (3uli=2luguftheft 1885 utifercß Sour'ialfi)

ift mit Doller Teutlichfcit nachgeroiefcii, wie roenig Vertrauen bie cnglifcbe

treffe, bie bod) rooljt bie UJJeinung beß Volfcß jum 2Iufibrucfe bringt, in bie

SBcljrtjaftigfeit beß Sianbeß fegt. ©nglanb hält fich uon jeher nur bann oor

einer 3nuafion gefchüjjt, roenn feine glotte gleidjmüdjtig ift benen ber uer-

einigten großen Staaten. Tatjcr bie Slbtefjnung beß uutericeifdjcn Tunnels

nad) graufreid), baficr ber ungeheure ©rfolg, melden Brochüren erjtelen, roic

bie fürjlich erfd)ienene
:
„The siege of London." ©ß ift bie cnglifchc

Spejiatität: „imaginäre Sdjladjten", ju benen u. 21. bie früher crfdjiene-

nen, befannten unb tjofjcn Cffijicren ober tDJiniftcrn ©nglanbß jitgefdjriebcnen

Bcfchräbungeu gehören ber „Sd)lad)t oon Torf tug ", in nieldjer Tcutfd)-

lanb über ©nglanb ftegt
;

ber „Seefd)Iad|t oon Vort = Sai'b", welche bie

Vernichtung ber englifchen glotte burd) bie ocreinigten granfreichß unb ber

Türfei jur golge hat- Ter 3'oecf biefer „imaginären Schlachten"*

Brod)ürcn ift entroeber ber, bie i)ia§nai)mcii ber am 'Jiubcr bcfinblidjcn Partei

ju fritifiren ober ber, bie öffentliche Hieinung binreidjenb ju beeinflußen,

um bie 'Jtcgierung ju beroegen, Vorfehruugctt gegen unlicbfame ©oentualitäten

ober roabrfcheinlidje Vcrtoicfelungen }u treffen unb bie Vermehrung unb Ver--

DoUfommnung ber Vcrlhcibigungßmittcl beß Saitbeß burchjufepen.

ffiir folgen bei unfercin furjen 2tbriß uon ber „Belagerung oon

Sonbon", burd) ineldjc ber ooüftänbigc Triumph granfreidjß über ©nglanb

beficgelt roirb, nicht ber außführlichercn englifchen Criginalfchrift, fonbern einem

2lußjug, ben mit fritifchen Bewertungen ein franjöftfchcr Cffijicr, 21. ©ar»;on,

für feine Sanbßleute gefertigt unb überfchricben hat: „ La Bataille de

Londres“.*) Beinerfcnßrocrth unb unfer bcfoitbcreß, ftelleitroeifc mitleibigeß

3ntercffe erregenb ift baß Bemühen beß granjofcit, nadjjuiocifen, baff granf

reich nichtß fcl)n!id;cr roünfdjt, alß im Bunbe mit ©nglanb bie „Barbarei"

ber Bölfer in 2lfien unb 2lfrifa ju befämpfen; .baß Bebauern beß granjofen

über bie Berfennung ber frcunbfchaftlichen ©efinnung granfreichß gegenüber

©nglanb; baß SBinfeln beß granjofen barüber, baff bie Schrift bie alte 2lb=

neigung beß englifchen Bolfeß gegen granfreich theilß beutlid) jeigt, theilß

nährt, unb baß fte bei TarfteDung ber friegerifchen 2lftioncn ben granjofen

ein Verfahren jufchreibt, roie ctroa bie granjofen eß ben Tcutfchen in bie

Schuhe fchieben! Taß ift aHerbingß bitter für bie ©rbpächter ber Qioili-

*) Paris 1885 cliei Henri Ojarles-Lavaiuelie.
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fütion, — in bcr Kriegführung gleid) barbarifcf) ju gelten ben „burbarifcheu"

Teutfdjen

!

Ser Krieg »erläuft in großen 3“8f" t'tma fo:

Sarftcllung bcr politifchen Sage ©nglanbs 1882: aller Orten niclir ober

weniger ernfte Bcnoicfelungcn! Ser SJInfebi bcbrofjt ben Suban; bie )d)led)tc

Bcrioaltung bcs Bice--Königs non 3nbien unb baä Slurüden bcr Stuften bringt

bie gvofee englifdjc Kolonie in ©efafer. Sic Bourn oon SranSoaal finb

fcfetoicrig. Seuticblanb wirb mit feiner Kolonialpolitif ©nglanbs gntereften

hinbcrlicf), „roährenb in granfreid) ber erbliche £)afe gegen Gngtanb erioadjt."

Siefe (efte Behauptung, — fo jammert bcr franjöfifchc Bearbeiter, — irrig

in jeher Bejichung, ifi eine oon benen, in mcldjcn bcr cnglifchc 2lutor am

meiften ju gefallen fdjeint! —
üJliniftcrrocdjfcl in ©nglanb, Kampf in Sranöoaal. Sie cgnptifdjc gragc

führt jum Konflift mit granfreid), legtcrcfi roill ben Suejfanal mit Bm'äcr?

fcfjiffen bemachen, Slbfenbung einer englifchen glotte bagegen, — baraufhin

'JDtonftrcoecfammlungcn in Bon6 mit ben Stufen: „Sticber mit Üonbon". ©nglaub

beantroortet bas auf 7 Sage grift gcflellte Ultimatum ^ranfreid)© nicht, baher

Krieg, ber anfänglid) in Gnglanb roenig Beunruhigung fecroorruft. SJtan

rüftet bie glotte mit Dladjt. 21 ber bcr fjanbcl ftoeft, bie gonbs finfen, bie

öffentlidjc Sfotfe ift grofe. Stad) 8 Sagen finb fämmtlichc Sclcgraphcnleitungcu

jerftbrt, ©nglanb ifolirt unb ohne Sfachrichten oon außerhalb. 3tlanb re=

ooltirt unb erhält 50 000 SDtann Bejahung.

Seegefecht am Kanal oon Briftol, Berluft einiger franjöftfcf)cr Schiffe,

eines englifchen Banjerfi; trog bcr Kanaiflottc nehmen bie granjofen oer=

fd)iebcnc Kauffahrer, boinbarbircn mit jroci gepanjerten Kanonenbooten Soocr.

Sie englifdjc glotte fann nicht roirffam bie ganje Stufte fchüjjcn; ruffifdjc

Sruppen im Bercin mit benen beo ©mir© oon Sifgbaniftan rücfcn }ur Sr=

oberung gnbiens an: ein Bolfflaufftanb in Stoubon, ber mit ÜBaffengeioalt

unterbrüeft roirb. 'filößlich baju bie Stadiridjt, baff eine franjöftfehc Sioifion

oon 10 000 SJtann in ber ©raffdjaft Sutlicrlanb in Schottlanb gelanbet ift.

Banifdjer Schreden in Sionbon, Stcoolution, bie unter fdjmcren Kämpfen unb

Opfern nicbergcfd)lagen mirb.

Sie Sdjcinbebrohungen befi Sübenö oon ©nglanb hotten cs ben gran

jofen ermöglicht, auf einer in Brcft formirten glotte fdjncller Kreimer in

bunfler Stacht ein ©ruebitiousforps in ber Bai Kt) ln of Seoio ju lanben,

roclcfecs fich fofort bort ocrfcfjanjte. Bcrftärfung für baffelbe in granfreid)

oerbereitet, in}ioifchen Scheinangriff auf Blmnoutl) burch Bombarbcincnt.

©ine mächtige glottc, oon ßalais unb Boulognc fominenb, bombarbirt gölte;

ftone unb Soocr; es gelingt, bie englifchen Batterien jum Schneeigen ju

bringen, bas Schlafe, mitfammt feinen Beribcibigcrn, get)t burch ©rptofion in

bie Stuft
;

bei ber Berroirruug lanbet bcr granjofe unb befrist Sooer mit

einer Sioifion, bie fid) bort oerfdtanjt. gnjroifchen bcmad)t bie englifdjc

Steue SKilit ttlätter. Istf7. ^anuar>^eft. -1
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glotte bie Jtjemfentünbunß, iwofelbfr bic granjofen Scheinangriffe auSfüljrten.

Sn nieten Orten in ©nglanb mähre panif, „man fal) grauen itjrc ftinber

tobten, um es ihnen ju erfparen, in bie £änbe ber granjofen 511 fallen."

tiefer etioas ftarfe fticb beä englifchcn Autors „fißt!" 25er franjöfifdje

Bearbeiter bcflagt ftd) über foldjc SDtalerei!

Oie englifchcn Strcitfräfte, bas Borbringen ber gclanbcten granjofen

möglich)! t)inbernb, follcn jur Bcrthcibigung ber fcauptftabt oerfaminclt merben;

allgemeine Bolfscrhcbung toirb iitfjenirt; bas ©Icttb mirb immer größer, Iau=

fenbe fterben oor junger unb ftältc.

Oie ft'QUjöfifrfjc Oioifion in Sutfjcrlanb fenbet Solbaten, bie nicber=

brctagitifd) ipredjcn, aus, um bic Bcoölfertmg jur Grhebuug für bie granjofen

ju betnegen, aber oergeblid). Oie cnglifdje, ctioa gleid) ftarfe Iruppcnutacbt,

fenbet 2 Batdillone £>od)länbcr als Aoantgarbe nor, bie fidt ben granjofen

gegenüber oerfdjanjen, am frühen ÜKorgen aber im Bituaf übcrrafdjt (!) nad)

furjer ©egenmeljr ftd) gefangen geben unb nad) granfreid) gcfcfjicft tnerben.

Oas cng(ifd)c ©ros non 5 Bataillonen tnirb unter fdjroeren Berluftcn jum

fdjleunigen tHücfjuge genötljigt.

Unterbcffen lanben bie franjöfifdjen Iransportflotten brei neue Oioi--

ftonen Sinien-gnfanteric, eine guaueinOioifion, eine ftaoaUcrie-Oioifion nebft

Artillerie unb 200 eigens für ben Oienft itn ©ebirge fonftruirten gat)rjeug-

BSaggonS, aud) Munition unb fiebensmittel in gütle. Unter fortgefeßten

Äämpfett gegen Parteigänger unb granftircurs gelangen bic granjofen bis

©binburg, ju beffen Bcrtfjeibigung bic Gitglänbcr an regulären unb irregulären

Iruppen 20 000 Mann haben, mit betten ftc bie Stellung aut Union Stanal

befeßen, toährcnb bie Angreifer in jiuci ftolottncn 32 000 Mann jäßlen.

Oie Sdjladjt mögt uticntfdjieben; bic 5000 franjöfifdjett Leiter aber, toeld)c

weiter oberhalb ben Sanal Übertritten haben unb in glanfe unb Bücfcn ben

Bertljeibigcr energifd) angreifen, bringen bie ©ntfdjeibung : bic ©nglänber finb

in ootlcr gluckt. Oie Sieger tuenben fid) fofort gegen bas alte geftutigs.

fdjlofj »on ©binburg; ihre Sappeure fprengett bas ©ingangstbor, aber bic

franjöfifdjc Aoantgarbe toirb jurücfgefchlagcn ; Bcrftärfungen nehmen enblid)

bas Schloß mit Sturm. Oie Ücßten ber Beiaßung, tun itjrc Aicberlagc ju

rädjen, fprengett bic ©itabellc in bie fiuft unb ucrurfachcn babnrd; ben

Stürmcnben unb ber Stabt große Berluftc : auch biefe „gchäjfigc" Beinerfittig

fdjmcrjt ben Bearbeiter ©orron, nicht tttinber baS Bcrfal)ren ber ©inioohncr

oott ©binburg, toeldjc, erbittert über bic Aicbcrlage bes cnglifchctt öeercs, in

ber 31acf)t ihre Stabt in Brattb fteefen, toclchc für bic granjofen ein jioeitcs

Mosfau toerben foll. „91ur bie geber eines Oantc toürbe bie t)öUifd)cit

Sdjredeit biefer entfcßlidjen 3lad)t 511 beidjrcibcn oermögeit," fagt ber Autor

unb fprid)t oott betn albercvbtcn tpafs gegen bie granjofen in einem Sattbc,

„in toeldjem — toie jjerr ©ar<;on oortourfsooll bemüthig betnerft, graitfreich
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fo oiclc greunbe jöhlt unb mcldjcö roätjrenb langer geit unfer treuer Bunbcö;

genoiie mar!"

SBcitcr brüefen bic granjofen fübmärtö bic (Snglänber oor fid) f)er bis

jur Stabt Serbn. Sichtlich gereijt berietet ber Bearbeiter Clarion: „Ctjne

3meifel finb bic Ginmofjner oon Serbi) bie einjigen mähren Botrioten in Gng;

lanb, beim fic allein leiftcn bein Gröberer SBiberftanb. Bei ber Maebricht oon

bem -Sierannabcn ber granjofen fdjroöreu fic, lieber }u fterben unb ihre Stabt

ju jerftören, alö fid) ju ergeben; bie in bic Stabt münbenben Strafen fittb

unierminirt, bic Gjplofion biefer Diincn richtet grofec Bcrhcerungen in ben

Mcihcn ber granjofen an unb baö Säger unfercr Solbateit mirb burd) einen,

nad) Sitte oon SBilbcn angcfachtcn Branb jerftört : man richtet, nach 9lrt

oon Branbern, 2?agen mit brennenbem Petroleum gegen baö franjöfifdje Saget

;

bie rafenb geioorbenen '^ferbe ftürmen gegen baö Säger unb tragen bic Bcr=

bccrung in baffelbe. Saö oerurfadjt aber bod) nicht ben eriuüiifdjtcn Grfolg,

benn am nädjften 'Morgen lägt ber franjöfifdje ©ctieral bic Stabt Serbti in

(Mrunb unb Boben fd)ief;en, roährcnb alle Giuroohncr über bie Klinge fpringen.

3u legtcrem 2lftc macht fjerr ®arc;on feine Bemerfung, ift alfo roofjl

mit ber fjaublungsroeifc bcö franjöfifdjen ©cncralö cinoerftanben, roaö feftju=

fteUen unö oon ÜScrtf) erfcheint!

Sic bei Soocr gelanbetc 2lrmec, ftctö oerftärft burd) Madjfcnbungcn auö

granfreidj, ben Söiberftanb ber grciroilligcnforpö mühcloö niebcrfd)lagcnb, ocr-

einigt fid) cublid) mit feinem Morbforpö bei Sonbon, meldjeö faft abgejdjnitten

ift, ba eine franjöfifdje glotte bic Shemfemünbung fperrt. 3n unb um Sonbon

flehen etma 200 000 Gnglänbcr: 90 000 finb Meguläre, 100 000 grciroillige

unb 10 000 Beomanrpö; im Saufe ber Belagerung betheiligten fleh bic Gin-

roohner jahlrcid) an ber Berthcibigung ber Stabt, bic burd) eine Menge Ber=

fdjanjungen gefdjütjt mürbe.

Sie Belagerer geioinueu langfam Serrain unb fparen baö Botnbarbemcnt

ber Bororte nicht; bic Sluöfällc ber Gnglänbcr roerben mit großen, beiber-

feitigen Berluften jurücfgefdjlagen
;

in ber britten 5Sod)c befonbere gortfehritte

ber Gcrnirungöarmce, — in ber Stabt miithen Stranfhciten unb ftungcro--

noth, — 2Seftminfter unb baö öftlidjc Sonbon liegt in Stummem, — bie

Slbtci ffieftminfter unb bao Barlamentögebäube finb jerftört. 3« ber Gut

fchcibungöfd)lad)t im ,f>i)be=Barf, in meldjer iticbcrum bic franjöfifdje Kaoalleric

eine bebeutenbe '.Rolle fpielt, racrbcit bic 52 000 Gnglänber oon ben 67 000

granjofen oollftänbig gefchlagcn: bamit ift bic Gutfdjcibung über ben Bcfib

oon Sonbon unb über baö Scfjicffal bcö britanuifchen Mcidjcö gefallen. „Ser

größte Shcil ber Stabt liegt in Srümmcrn; überall nur Sobtc unb Stcrbenbe;

Sonbon ift nid)tö meiter, alö ein großes ©rab!"

Ser Sieger erlegt ben Gitglänbern bie 3ahlnng oon 85
/, üRilliarbcu

Rriegocntfchäbiguug auf. 2lbcr auBerbem: in gnbien hoben bic iHuffen geficgt

unb ganj ftinboftan erobert. 3« Slfrifa haben bie Bourn bic Kolonien Matal,

4*
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bafi Äap ii. f. m. genommen unb bic Gnglänber »erjagt. (Gibraltar ift oon

granfreief) an Spanien abgetreten unb Dlalta oerbleibt beit Gnglänbern nur

in golge ber Ginmifdjung Gculfdjlanbä. granfreid) ergreift auch Söefits oon

ber 3nfel Gtjpern unb bcf)tit feine Cberi)af)eit auf ©ggpten aus; eine JUaufel

bco gricbcnSocrtragcS oerminbert bic cnglifdic SDIarine auf ein drittel ifjree

urfpriinglicben Umfanges. Urlaub roirb franjöfifdie flolonic!

„2luf biefc Steife mürbe bie Nation gcbemütfjigt unb äerftücfelt, meldjc

bie gröfjefte ber Grbe gemefen ift!" — Gs ift 'Jiidjts auf Grbcn unmfiglid),

fagen mir. 134.

!ran;ij|ifd)f flrtljfilr iibrr bir Irtitrn brutffljrn unb

fruniölifdirn gcrbflnianoufr.

i.

®6 bot tHeij unb SBcrtt), ju fjören, roic bie „ÖJegner" über bie roid).

tigften Gruppenübungen, bei fid) felbfl unb bei uns, urUjeilcu.

Gs feien junäcbft jroci bcadjtcusmcrtljc Stimmen ber franjöfifdjen gadj

preife über bie beutfdjen üJlanöoer ooin ,'öcrbfi 1886 — jum Gljcü im 2iuo

jug aus umfänglicher Grörterung — hier jum Süiort oerftattet.

Unter bem uod) frifdjett Ginbrutf bcs Grlcbten unb ©cfefjcnen fagt am

25. September o. 3- le Progris militaire: „Gie flaifcrinanöoer boten ein

befonberes 3nlercifc biufidjtlid) ber Staoa llcric. 3" ber Gl)ut erfdjien bic

Slusbilbung biefer ©affe im Ülügemeiuen unb bie jebeo Leiters im SJcfonberen

ben Jlcuuern als in jeber Sejieljuug ooBenbct. Dian mar crflaunt, eine fo

grofic Diaffe fiaoaBcric mit ber gröfjeftcn Sidjcrfjeit unb Öenauigfeit feljr

idmeUe Seroegungcn ausfüfjrcn ju fcfjen* Gie ganje Sieiterei mar auf einem

müglidjft bcfdjraufteil fHaum jufammengebrängt, — bas Signal jur Ütttafc

mürbe gegeben, unb in einem Slugcitblicf mar bas ganje gelb, fomcit bas

2lugc reichte, mit '.Heitern bcbccft. Gic Ülttafe abgefdjlagcn; — auf ein

Grompetem Signal feljrcu bie fHciter um uns bilbcu iljrc 'Jieitjen mit be

rounbernsmertber Sdjnclligfeit. . .

3nfofcrn bie Skandje» ber Jlriegsfaffe, Gelcgrapfjen u. f. m fehlten,

roaren bie beutfefjen SDiauöocr meniger roirflid) beletjrenb, als bie unfrigen.

Gic ungeroöl)nlid)c £>iBo rief roieber einmal Klagen Ijeioor über bie

'Dlangclljaftigfcit ber Seltne unb ber Stiefel. öefanntlid) Ijat man oor
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manöoer — nad) bem 'i'Oibcimarfd) fjunberte non Stiefclpaaren aus bem

Schinuß gejogen, bie barin fteefen geblieben waren. 3n biefcin 3al)cc trat

bie Ungunft beS Setters in anberer Jorm auf unb man femnte icfeerjhafter

Seife, aber jutreffenb fagen, bafe ber Stiefelgerud) ben Jeinb fdjoti oem

Seilern oerrietf).

Sollen bic Xcutfcficn ihre 3nfanterie--Xaftif änbern ober

loollcn fic ihre 9iad)barn burd) Scfiein = 'Dlanööcr täufcf)cn? 3eben=

falls ftebt feft, bafj fic bem 2lnfd)ein nad) jurn grofecn Sfjcil auf bie jerftreute

,3ed)tart ocrjid)tet haben, bie mir in aller fjaft ihnen entlehnten. 3hrf

fonterie hat in roirflid) tiefen tUlaffen manöorirt. ©ine Scbüjjenfette cr=

öffnet unter bem Schuß ber .ftaoallerie ben Stampf; bann im Moment ber

2lttafe plößlichcs Ginrücfen ber gcfdjloffeneii Soutiens unb SReferoeu; in bicfein

'Jlugenblicf : breiglicbriges Jeuer, wie ju 3eitcn tfriebrichs beö fflrofeen; enb=

lid) ananjiren bie ©ataiOonc ber iHeferoe in Kolonnen nad) ber Mitte, bas

©croehr auf ber Schulter: Xas tft’S, was man jüngft im ©Ifafe gefehen hat.

— wie wenn nicht bas Siepetirgcwefjr bic Saffe ber allcrnädjften 3ufunft märe!

Aud) bas 'Verhalten ber Slrtillerie fdjeint oeränbert. Xie XioifionS:

Jlrtillerie ift unbcmeglid) geblieben. Säljrcnb man ihr bei uns ben ©runb-

)aß auferlegt hat : „Ülllco für bie 3nfauterie", unb ihr Xafeinsjroecf, bie Stolle,

bic fic non ber Korps=2lrtillcric unterfeheibet, ift: bic 3nfanterie ju unter;

ftüßcii, mit ihr ju marfchircn, — haben bie ©attcricu, bic bei .fjagenau nur

HÖoerirten, iich ftänbig an bic erften Stellungen gcflamtncrt. ©S hat ben

Anfd)eiu, als ob bic Xeutfdjcn burd) biefeS fich eine größere Gonoergenj beo

Jeuers auf ben ©inbrud)öpunft ftcheru roollcn, fobalb leßtercr fich beutlid)

fennjeidmen mürbe. Chile 3rofi|el : bies Snftein tann jumeilcn einige ©or

theile bieten, aber als unbebingte Siegel genommen, ift cs falfd). . . .

©inige 3fit barauf äufeert ein Spejial ©eriefeteritatter in betnfclbcn

3ounml u. 21.

21rtillcrie. Xic ©efpanne haben nicht bie münfdjenSmerthc Jortnirung

:

Xic 'ftferbe ftnb hochbeinig unb fdpnalbrüftig, fehr fchncll, aber wenig geeignet,

fchroere Mafien roährenb eines langen Maridjcs fortäuberoegen. Sicbcrholt ge

fd)af> bas 2luffahreti ber ©attcrien in Stellung ocrfeältni&mäfeig langfam, bc

fonbers bei ber Batterie, welche ju beginn beS Kampfes am 17. September

£od)fclbcn bcfchof; ; ber ©hef ber Batterie leitete bas geuer gegen biefen Crt

fchon an 20 Minuten, als er fief) burd) einen Sergeanten nach bent Flamen

bcffelbcn bei einer (Kruppe non 3ufd)auern erfunbigen liefe, }u ber id) gehörte;

biefer 3®ifd)cnfa(I crfchicn .mir rcdjt pifant, um io mehr, als gerabc ich es

war, an ben fich ber Uttteroffijier um 2lusfunft manbte. Sie Jcuerleitung

geht diel langfamer doh ftatten, als bei uns, wo bic guten Kapitäns jeßt }u

Stefultatcn gelangen, welche bas ©rftaunen aller ihrer Kameraben heruorrufen.

Sas bas „ijkrfonal" anlangt, fo ift bic beutfdje Artillerie weit
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entfernt, ber unfrigen überlegen ju fein. 2Bas bas „©laterial"

betrifft, fo t ft ein ffflanöoer allerbittgs nid)t baju angetban, feinen

SDliuberrocrtb barjutbun.

3nfanterie. ©ittige Formationen geftbaben in Unorbnung, befonbers

beim ftcrausgeben auö einer Stellung ober Drtfcbnft.

51 n o all er ic. Sehr gut beritten; bie Sterbe faben ftattli4 aus. i'lan

muß allerbiugS einem Umftar.be üHedmuug tragen: bic l'tanöocr im ©Ifafj

roaren rceniger anflrengenb als bie fürjlid) im Säger oon Gbalons oon un=

ferer 2-, unb »5 . 51aoallcne=Xioifion, in 12 Jagen ohne Unterbredjung unb

bei ganj ungemöbnlitbcr £>i&c auSgcfübrtcn, — beim bic Xeutf4c iHciterei

batte roäbrenb ber Xauer ber Rorpsiibungcii abrocdifclitb SNubetage unb batte

auficrbcm nid)t annäbernb bie börrenbe .Siiße bes Sägers oon ©haloits ju er-

tragen. Xicfe ?<erbältniffe muß man in :Hed)mmg ftcllen beim Ulergleicb ber

beiberfeitig geforberten unb gclcifteten 2lnftrengungen. — Xie 3**ge hatten

fi bis 8 Leiter im 2. iHaiig. Xer ocrfammeltc Xrab toirb auofdjließlid) oon

Cffijiercn roie oon (Gemeinen angeroenbet, felbft luenn fie einjeln reiten.

21m 18. September, gegen 5 Ubr 2iad)mittags. fanb in bem Xerrain

jittifcben bem Stadtgraben unb ber Stroben oon Scbioinbraßbci'» oad) ÜJlommen=

beim unb SDluisroersbcint ein Singriff ber 2. Xioifion (Cft-florps) gegen bie

bancrifdje Shigabe unb bic 1. 5laoalIerie=Xioifion (2Eeft=5lorps), mclcbe parallel

unb oftlid) ber Straffe oon Sdjroinbrahheim entroidclt roaren; biefer Singriff

bejioerfte beit Sd)iiß bes fHücfjuges bes Dfl=ftorps, roeldicS nach hartuäcfigem

fiainpfe alle feine Stellungen hotte räumen muffen. Xer Singriff auf bic

bapcrtfdjc Snfantcric roar nicht bureb 2lrtillcric oorbereitet roorben; feine

Scbroabron roar in bic linfe glante biefer Infanterie gefdjidt, um einen

Singriff in Front unb §(anfc ju fombiniren. 34 roar überrafd)t oon biefein

erfahren, bas mir auf Üterflöfjen gegen bie reglcmentarifd)cn Slorfcbriften ju

beruhen f4icn; es rourbc mir geautrcortet, bafc bieo Stiftern bes rücffidits

lofett Singriffs auf intaftc Fnfanterie, befien Slmoenbuttg ich fab, feit Slurscm

angenommen fei. 34 «weift ni4t, ob er im ©rnftfalle irgenb toel4e Slusfi4t

auf Grfolg gehabt hätte. 34 höbe tni4 enbli4 roeiter na4 oorn begebett,

um beffer bie fHeiterangriffc ju beobaditen, bie fi4 gegen bie redjte Flnnfc

ber baperif4en Sittie jti martiren begannen. Xic Xeploncmcnts mürben gut

ausgefübrt. ©ine 5lürafficr-34roabton, mel4e auf bettt littfctt ^lügel Per

1 . Xioifion ft4 bcfaitb, bat einen Flonfenftofj tti4t pariren fönnen, ben eine ihr

gegenüber bcfinblkbe S4toabron ausfübrte; unb bod) roar biefe Ftonfcnbcroeguttg

f4on feit geraumer 3C>1 erfenitbar.

3n taftif4er $>infi4t i ft bie beutf4e .Haoallcric uns but'4 ;

aus ni4t überlegen. Xas ift bo4 f4on ©troas! —
Xes Jcrncrctt bef4reibt ber fratt jöfif4c 33cri4terftatter bie Sliroafs unb

jroar bie Slrt ber Sagerung bei ber 3'>fantcrie. Xabei läuft ihm ber

übrigens oerjeibIi4e 3wrt^nm unter, bajj er meint, ber ©rlös ber oerfauften
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fieflc bcä ©iroafs=Stroha unb £io[$cö biene jur „Verbcffcrung bcr 2Jiannfd)aft8

Verpflegung."

©ebrauef) ber Starte. Ohne bie Starte anfehen ju roollen als „einen

3üf)rer, ohne ben eö fein .fjeil giebt," mar id) bod) überraidjt, baß Offijiere

fo häufig nad) ihrem 2öcge fragten ober SuOfunft fudjten über Orte, an

benen fic Heb fdjon feit einer gemiffen 3c 'l befanben. Ga ftbien mir bar =

nad), als ob Offijiere unb Unteroffijicrc tticlfacf) uicfyt recht oet

traut martn mit bem Startenlefen! . .

.

9fod) poffirlicher tlingt ca, mos ber gute gratijofe — roieberum auo

einigen mabridjeinlicb ftattgehabten Jäheit gencralifirenb — crjäfjlt über:

St an ton ne ine nt 8. — Staum angefommen, oerlieften bie Offiziere ihre

Truppen, um fid» nach einem bebeutenberen Ort ju begeben. 9lm nächften

iRorgcn führten bann in bcr Jrüfje bie Crbonnanjen, jur 'Jiiicffebr, ihre

Vferbe*) an bie näcbfte Station. Xiefe © c m o h n () e i
t (!) mujj gemiffer =

tnafecn reglcmentarifcb fein (!) Go ift flar, bafj — bainit bies fo ge=

fchehen fann — ber bcutfdje Cffijier eine oortrefflicbe Uuterftügung bei ben

Untcroffijicren finben muh- 2lbcr bennoch gehört ca ju ben guten militä-

rifd)cn ©runbfäften, baß man nicht mit feiner Truppe bie Vortheile unb

bie llnbequemlicbfeiten beä Stantonnemcnte thcilt? VJir Jranjofcn hait;

bcln nicht fo, unb ich glaube, bafj baO eine fdjönc Sache ift."

Unter ber 9tubrif: „2Ulgcmcine Veincrfungen" roirb berichtet:

Och bin glüdlid), bie Haltung ber clfäffifdjcn Vcoölfcrung rühmen ju fönnen,

bie fo franjöfifch geblieben ift trog bcr ärgften ©ermanifirunga=2ln|’trcngungcu

. . . Och fuhr oott Strafeburg nach Saocrne jufammen mit einem beutfeheu

Scfonbe-Sieutenant, roelcher eine Unterhaltung mit mir anfnüpftc. Tolmctfchcr

bcr allgemeinen 2lnfid>t feiner flameraben, fann er nicht juftimmen, baß

unferc Unteroffijicrc Offijiere merbeu. 3<h führte iljm aua feiner eigenen

21rmee bao Vcifpicl bcr Solbatcn an, melche unter ber Vcjcichnung „9loan=

tagenre" Cffijier roerben, nadjbem fte burdjauo nicht fd)roicrigere Gramina

abgelegt haben, alo bie unfercr Unteroffijierc finb; ich fprad) ihm oon einigen

unferer ©encralc, bie biefer $crfunft unb bie heroorragenbe, in feiner i)iiii-

tär=2iteratur genannte ©cneralc finb; aber ich bin nicht fichcr, ob id) ihn

überjeugt habe. Tie Ttjätigfcit bea ©cncral Voulangcr beunruhigte meinen

©cfcUfcbaftcr; bie allinählidjen Verbefferungen, meldje unfer Striegäminiftcr in

bie oerfdjicbcncn fHäber bcö franjöfifchen 9lrmcc:©ftriebea einführt, befdjäftigt

offenbar bie bcutfdjcn Offijiere fehr, ba fte fühlen, bah ihre fflegner unter

bcr Ginroirfung eince thatfräftigen Vlannee arbeiten unb Jortfchrittc

machen ....

Tae Stricgagcjchrci „fjurrafj" ift in bcr Xfjat imponirenb unb

*i reibet bcr .vrantofe nidit, ob aud) ben Infanterie* rieutenanM cur rHvicf

reif« auO bem botet bco baupttimtonnements tifcvbc „an bie nadjftc Station" fleftelll

roerben.
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oon gcroaltigcr Söirfung; mir müßten aud) ein foldjea ijaben! fflaS nufere

Kaoalteric anbetangt, fo brauste man nur fämmtlidjc Leiter bas Kom=

manbomort „Charge«“ micberfjolen ju lallen, mic cö ehemals fflcncral

Gornat oorfdjrieb, als er ben 3kfcf)l über bie 2. .KaoaUeric=Himfion führte . .

.

Unb mic urthcilen nun bie Jranjofen über ihre eigenen 'DlanöoerV

darüber bas nädjftc 2Jial! 8.

ßin frantäfifdjrr JttaniM(l;a$ m km 3alirf 1886.

Her frühere franjöfifcfjc Äriegfiminiftcr, (General Sie mal, l)at als Korn

manbirenber bcs X. SlrmeeSorps unter bem 31. 2luguft 1886 aus Sienncs

folgenben ©cfeljl erlaffen:

SSäfjrcnb ber iüanöacr roerben bie Cperationen nicht, jurn ^roede bes

Jriiljftücfens, unterbrochen, ausgenommen bei übermäßiger .'pifec. Hie Hruppen

effen roie im Kriege, nmfjrcnb ber ülftion, fei cs in ber SRefente, fei es bei

augcnblicflidjcm §alt, fei cs fclbft auf bem 'DJarfefje.

'Jiach Seenbigung bes SRanöocrS nntb Kaffee gefoebt.

Hie Cffijicrc aller ©rabc treffen ihre SDtofjnabmcn jum Jrühflücten, ohne

ihre Hruppe, ihren Soften ober Üluftrag ju ocrlaffcu, — ftets bereit, beim

erften ffiinf aufjubredten.

Gs ift ihnen unterfagt, im Herrain Hifdjc, Jelbftühlc, Hifchgefchirr ju

beäugen, fid) jurn Gffen jufammenjufinbeu, firf) burd) bie Gantiniers grübftiirf

anrichtcn ju laffen. 3eber roirb in feiner Umhängetafche ober auf feinem

'pferbe Slrob, (altes glcifd) unb eine ^elbflafdie hohen. Hie Lieutenants unb

Unterlieutenants tragen ben Horniftcr auf bem iliücfcu ober bie Hafche, um

barin ihr tJrüfjftücf unterjubringen.

Hie Herren ©cncralc merben bie Slusführung biefer 2!orfd)riften fid)cr=

ftcüen, befonbers inbcin fie mit gutem üeifpicle oorangehen. —
Hiefer fnrje 3iefef)l lägt einen tieferen unb genaueren Ginblicf in fran :

jöfifchc ftecrcSuerhältuiffc ju, als folchcn ein ganjes Sdjriftftücf ermöglichen

mürbe. 9!id)t minber intcreffant ift bie Stellungnahme ber 'Ulilitär^otmialc

ju bem „Ufas". Jpier einige 2lcujjcrungen ber ^Urcffe, bie faum minber

charafteriftifd) fmb, als ber Korpsbefehl felbft.

2ln bie üllitthcilung bes „Ufas" unmittelbar fdilofj la Franke militaire

bie SHcmcrfungen

:

„3a, bas ift oorjüglicf), bas ift prafttfd) unb befonbers: bas ift echt mi(i=

Digitized by Google



57

tärifcff! fjoffen mir, baff biefer modus agemli im näcffften 3aijrc in ber 3u-

firuftion für bic £>erbftmauöocr reglcmcntarifch mcrbc."

Ginige Soge fpäter fagt bafjclbe 33latt: „Gs fam einem SDinnne oon

folcffcr jioeifcllofcn SUntoritat, roic ©eneral Sieroal, ju, bic fäumigen Cfffjicrc

ju geißeln, bic es nod) nicht oerftanben haben, bic GrnäffrungSrocifc fich ju

eigen ju machen, rocldjc fortan im 'gelbe geboten ift. Sdjon ber ©eitcral

©aüiffct hatte ocrfucht, gegen unfere alten unb oft fchlechten ©eiooffnhcitcn

aufjutreten. Cr fchalt mit bem Xitel „Jrüffftücfer" bic Cfffjicrc, mclche es

magten, bie fDtanöoer ju unterbrechen, um ihre Xruppeit effen ju laffen ober

um felbft ju effen" . . .

„3n bem (Waffe bcs ©enerals Scioal ift bet Scfflufffaß, „baff bic

©enerale mit gutem SSeifpielc oorangchen follen", ffiolbcS merth- 3öie fdjabe,

baff Seroal nicht geroagt hat, t)injujuf figen
:

3cbcr ©eneral haftet bem Rorps =

fommanbeur gegenüber pcrfönlich für Uebertretungcn gegenmärtigen 53efef)lo,

unb baff er nicht biejcuigcit ©cncrale in Slrrcft gefegt hat, bic er wäffrcnb

bcs SJJanöocrs erroifeffte, offne baff ffe in ihren Urnffängetafcffcn einen Dhinb

uoll 3kob, ein Stücf falteß glcifcff unb bic fjclbffafcffc hatten, bic ber Rotn

mnnbirenbe befohlen. XaS märe oortrefflicff gemefen. Go ift feffr feffön, ocr=

nüuftige SJefefflc ju geben; aber baS bient ju nichts, als baS flommanbo

fferabjufegen, roenn man nicht auf iffre Befolgung hält, ©eneral Sewal hat

auch Stecht, roenn er ben Cfffjicren oerbictet, fich iffre ©taffljcit oon ben

GantinicrS juridjten ju laffen. Go ift feffon ffäfflicff, baff bic Cfffjicrc in ber

Verberge effen, roeil jebe lleberroacffung rufft, jeber Xicnft notffroenbig untcr=

brocffeit ift in ben brei bis oicr Stunben, roelcffe ffe bort gejnnmgcncrmafjen

jubriugen, SJtorgcnS unb 3lbenbs. 2lber in Oer Gantine effen, bas ift für

bic Cfffjicrc ber ©ipfel ber Ungcnirtffeit. Xie Gantinen finb in ber Xffat

nur für bic Cfffjicrc unb bie llnterofffjicrc eingerichtet. Sie austaufen jum

Singen ber Cfffjicrc, bebeutet lebiglicff einen SHiffbraudj ber Xicnflgcroalt.

3111c 3Bclt leibet barnntcr: juerft bie Cfffjicrc, bie gcroöffnlicff oergiftet finb;

Dann bie Gantiniers, bie um ben beften Xffcil iffrer reefftmäffigen Ginnaffineii

gebracht roerben; cublicff bie Unterofftjiere unb Solbatcn, roelcffe chic £>ütfo

quelle einbüffen, auf roelcffe ffe gerechnet haben, — offne oon ber XiSjiplin

unb bem militärifcffcn ffleift ju fpreeffen, bic niefft oicl bei bem fonberbaren

Scffaufpiel geroinnen tonnten: fficr Solbatcn, oft erfefföpft, am Staube ber

Straffe traurig ein Stücf fcffledites, trocfcncS glctfcö faucnb; bort iffre

Cfffjicrc, auf ber benachbarten ÜBiefe, an ber Gantine jeeffenb unb munter

ben Gicrfucffcn bes Obcrftcn oerjeffrenb . . . unb baS Uebrige." . . .

SBicberum nach Verlauf roeniger Jage bringt „La Franke militaire“

einen ÜJrtifel anberer Xonart: „Xornifter auf bem Stiicfcn." Xa heifft

es u. 31.: „©eneral Sieroal, ein 'Utann bcs Sgftems, roiU cs ju gut machen

unb feffiefft über bas ffinauS. ... Gr hat Unrccfft, ju oerbictcn bas

Xifcffgefcffirr unb bas 3ufammcntreten ber Cfffjicrc jutn Gffen u. f. ro. . . .
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2lber mit toeldicm Sfedjt (onn man bcm Cffijicr ocibicten, in feiner Safdje

einen Heller, ein Seftccf nnb einen Skrftcr ju tragen, wenn cä if)m genebm

ift? ®lit roeldjent Micdjt jiwei ober brei Dffijierc bnran tjinbern, ba§ ftc fid)

jnfammentbun, um, roenn es ifpten gefällt, etwas 2lnbcres mitjunclpnen, als

bas falte gleifdj bcs fflcnerals. 2ßie? 3d) bürfte 5. S. nidjt fcd)ö barte

Gier in meine Sattcltaidjcn patfen für meine Dffijiere unb für mid), roä&rcnb

mein fiieutenant fläfc unb Obft, mein Unter=2ieutenaut Gfjofoloba unb C‘1!C

33iid)fe flonfcrocti trüge? ftaltcs glcifdj ift gut, ebne 3roeiW' wenn c6 3ut

ift; aber nidjt alle Sage unb nidjt allein. fiaffe man mir bie greifjeit,

mitjuneljmen, roas idj will unb midi mit meinem 'Jladjbar jufammcnjutljun.

Sao fdiabet Tfiemanbem, auch ber SiSjipliu nid)t. — Safe ber fiieutenant

aber beit „Sorniftev auf betn 'Jtücfcn" [jaben foll, bas ift eine äusfdircitung

bes Öcnerals Scroal, eine fdjon alte, fiye 3bec non ifjm. gort mit bcm

Sorniftcr für beit Dffijier, 'Jtiemaub will dpt — unb man bot 'Jicdjt. GS

märe febr ju loünftben, aud) bie Solbateit oon betn Sornifter ju befreien,

uitb bas ift oiellcidjt nicht fo fdjwicrig, wie mau im 'ilUgemcir.cn glaubt."

Somit roirb ©eneral fictoal wobt abgetbati fein?! Gigentbümticbe ®e

griffe ba brüben oon Suborbination, SiSjiplin, Äefpeft oor beit fjödjften

güljreru ! 12.

ffhirrcfvonb c n ?

5ranftreicfi.

Stimmungen, Meinungen, ’Botgänge. ÜBenn nidit Oer friegerifdie

.'öintetgrimO eine fo ernfte, Ounfle Jiirbimg batte, öann fönnte man mit ungemifdjtem

öeljagen f«b ergäben an Ocn Seiltänjerftiiddjen unO Ocn Sreu,p unb Cuerfprüngen

Oer Gbauoiniften. Sie grofje Utafje beS franjöfifdjen 2? 0 1 f

e

3 ift friebticb, ein

Ibeit, — ein geringer Itjeil beS Cffijierf orps, ift »ernünftig unb „au-

ftänbig" — es mufs lejjtereS Sleiroort, bas feineSmegS mehr felbftocrftänblidj ift,

befonberS betont roerben; nun aber werben in granfreidj noct) weniger als

anberSroo bie tubigen, frieblidjcn Glemcnte gebärt: bie nidit jaljlreidje, außerhalb

ber 'ilrmec rocnigftcnS nidjt aüju jaijtrcidjr, aber cnergifdje, rüdfidjtSlofe Kriegs*

Partei roirb im gegebenen Stugenblid bie Gntjdjeibung fällen. Gs ift fafi feine

stummer ber 2lftionS«3citungen, in roetrijen ber Stieg gegen Seutfdjlanb nidjt als

unmittelbar bcoorftebenb tjingeftellt roirb. Sie fabelljajtcn für bas 3Rilitärbubget

oerroenbeten Summen haben bas fianb erfdjopft — unb bie 'Jieroen; man roiU
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nun cnblicb ben Grfolg feben, eine fieberhafte , in finbifd)en, boshaften, gemeinen

Sikitbausbrüchcn ficb hier unb ba enttabenbe Spannung bat -iMnjj gegriffen. Die

frangöfifefje SriegSpartei macht äur geit ben Ginbruef eine« ungebilbeten Schlingels,

— man oergeibe biefen fchavjen, aber bie Sache fenngeiebnenben SluSbrucf —
, ber,

non einem übcrfatlcncu 2)tanne griinblich abgefebmiert, biefem nach längerer geit

begegnet unb, geftii^t auf SJleffcr unb Steine, feinen yafi an bemfclben fühlen

möchte: er [djimpft, er faucht ben ruhig weiterfctjrcitenben 3J!antt an, et fiebt ficb

nach einem ©enofjen um; — eB gueft unb jueft ihn, um bem SDfanne „eins 311

DerfePen", aber fobalb er ben 9lrm 3um Schlage erbebt; eS fehlt ihm, bem

Schlingel, im lebten Slugcnblicfe am Htntti. 43a!b ift bie SricgSpartci, bie Slrmce

fertig 311m Schlagen, fie triumpbirt ob aller ihrer Strafte unb Tfteunbe ,
— halb

entbeeft fie dürfen in ber Stiftung unb reinjelt fleinlaut. Gin %iIS fomifcheS,

tbcilS oerächtlicheS Senebmen ber grande nation. .fiier — faleiboffopartig — ein

Sbbilb ber — balb bimmclbochjaucbjeiiben, halb 3um lobe betrübten Gbouoiniften

unb ihrer Ikegleiftungen.

„Die fremben Dffigiere, welche ben 3J!anöocrn beS XII. frangöftfehen SorpS

beigeroobnt haben", werben ber Seihe nach oon bem friegSminifteriellen ,
— oer<

geblidj beSanouirten Crgan „La Franke militaire“ oorgefübrt. Die febr unter*

richteten beutfefjen Cffigicre waren „etwas ucreinfamt inmitten ber anberen,

bem frangöfifchen Dolfe burchauS gugetbanen". Die ruffifchen Dffigierc.

ÜJtänner oon beroorragenber Skbcutung, betonten mit oollcr Jreube bie feböne

.Haltung, ben Schneib, bie Susbaucr unferer Druppen; wenn ein SJianöoer glüefte,

bann ftrablten ihre ®efid)ter oor ffrcubc. Stc waren unS bie beftwillfommencn. .

.

Die bollonbifche n Cffigicre waren uns äufjerft fpmpatbifeb- . . . Die 3 ®‘

panefen unb bie Sumanen frnb faft 4küber für unS. . . . Die Spanier

unb bie Italiener hielten t'd) ein wenig gurücf; benn leibet cjriftircn gur geit

gang leichte 'Dtijiocrftänbnijje über SUeinigfeiten gwifdjcn beiben itölfem gleicher

Saee unb unS. Die Dffigiere aus SJolioia unb ©uatemala lieben ffranfreicb

unb wir ermibem biefe Seigung. ..."

3a, aber bann muf; baffelbe SMatt oerfünben, bafj ber Äönig oon Belgien,

„ber gufiinftige beutfehe tßräfett, nach 'Dabcn gereift ift, um ben ftaifer

SÜSilbclm um Skiftanb gegen Jranfreich gu bitten. Der arme Souoerain, erfchrccft

Durch baS Irugbilb einer frangöftfehen 3in>afton, bat ben Strom feiner Öc.

fürchtungen in ben S)ufen beS alten KaijerS auSgeleert unb b“t baS freie Belgien

ben ,'öobenrolleru gu Jügcn gelegt. . .
." Sun wirb bie belgifchc Scgierung

grünblich abgefangclt unb [eblicjjlicb, ba bie Irauben gu fauer fcheinen, enbet

bie „Kränge“ — ftolg wie ein Spanier, mit ben Süortcn: „Die belgifchc Sltmee

wirb marfehiren, wie cS il)t befohlen wirb. Slber bie belgifdjen Älcrifalcn mögen

flüglieberweifc ficb ber Hcbergeugung bingeben, baf; bie SuSficbt, neben 1 200 000

Deutfchen auch noch 100 000 ©eigier gegen uns gu haben, nicht bagu angetban ift,

uns jonberlich gu erfchrecfen!" ...

UlllerbingS, ba'wirb ja anberswober 'Derftärfung fommen. 2öir finben ben
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langen Srief eines polnifcben Schülers, Ser miS .«afi gegen Deutfdjlanb franjöftfeher

Djfijicr inerten roill: „Stauer, junger 5Rann, Du bijt ein inüriiger '3tacf)fommr

ter .«oöciuöfo’S unt 6er SouiatoroSfi’S.". . . llnt 6a bic Muffen ja auch fofort

marfrf)iren ruoilen, fann e§ ja eigentlieb loSgeben. gnbcjfen : — nnc fteljt eS benn

mit ben jranjöftfeben Gifenbahnen? „3“". fingt „La Franke“, „leiber haben

mir nicht, roie bie Dcutfd)cn, Staats eijenbal)nen, jonbem finb abängig oon ben

großen 'Jtrioatgcfclljebaften
,
ob bieje aber alles bas tljun unb uorbercitcn, rooju Re

oerpflidjtet roorben, bas muß ftarf bejroeijelt nierben. ?luf bem Rapier ift genug

alles in Crbnung; aber in iföirfliebfeit ? ! Da liegt eine ©efabr, bie um jeben

SreiS unb [cbleunigft bejd)inoren roerben muß. 'lüir forbern oom RriegSminifter,

baß er fofort eine UntcrjucbungSfommiffion einfeße. Die beutfebc 3)!obilmarf)ung

gebt prompt; bic Serfpätung oon einer Stunbe fann ocrbängnißpoll für uns

toerben; man möge fie unS gnäbigft erfparen." Unb in ber Jbat, mie „La

Franke“ bolb barauj beriebtet, fmb bie großen ©cfcllfebajten ihren SerpfHdjtungen

nießf naebgefommen, fo baß bic 9J!ilitär*Crgani)ation ber Gifenbahnen bis jur

Stunbe oiel ju roünfeben übrig löjjt. GS foll alfo jebenjallS eine ^robemobiL

maebung ftattfinben; — aber nicht oor betn näebften Frühjahr; unb bis bafiin

haben mir reahrfcbeinlid) bod) fd)on ben Krieg. Sille 'Anfragen bei ben früheren

3Kiniftern in Setreff ber Gifenbahnen roaren bei beten Unroiffenheit (!) jroedloS.

„llnb bas bleibt fo", fagt baS Slaft mit ©algenliumot: „Kenn ber ©cneral

Soulanger genau roifjen will, roie cS mit ber militärifcbcn Crganifation unfercs

GifenbahnroefenS fteljt, bann geftatte er unS, ihm ju rathen, baß er eine fjunbert-

franeSnotc auS feinem geheimen gonbS nehme, gilt tiefe flcinc Summe — ein

Dcutfd)cr begnügt ftd) mit Slenigem, roie genug, bie 'Arbeiterin — roirb er oon

irgenb gemanb im preußifeben ftticgSminifferium einen junerläfftgen unb

bctniliirten Seriebt erhalten!" . . .

llnb mit ber ftaoallerie hat es aud) feinen traten. Die beutfebc Seilerei

befißt uorjüglidje Gampagne Sferbe. . . Die guten unb febönen 'fiferbe fehlen in

granfreid) burchauS nicht. 2Sir brauchten, um unjere ftaoallerie auf bic Stufe

ihrer beutfehen 'llebenbuhlerin ju erheben <!), nur $u oerhüten, baß unjere pjcrtoc-

jüdjtenbcn ©egenben oon ben Gnglänbern, Slmerifancrn unb Deutjcbcn „abgejahnt"

roerben. 2Bir bürfen befonbcrS mit bem ftaujgelbe nicht tnaufern. 9öir haben

alle gaftoren, um, roenn nicht bie jabltcuhfte, bod) eine ber beften SReitercien ber

3ScIt ju befißen. llnb nun finb mir bureß unglaubliche .jjanbelSoerträgc baljiu

gelangt, baß roir unfere beften fpfetbe ins MuSlanb gehen feljcn unb für unjere

eigene ftaoallerie, felbft für bie ©enbarmerie, frentbc Sferbe unb ftemben .vmjer

taufen. . . Unfere Deputirtcn roerben bei Serathung bet Soulangct’fcbcn Drojefte

juerft ber ftaoallerie ju gebeuten haben. Denn unter allen Umftänbcn muß fie ber

beutfehen gleicbgeftellt roerben; bamit nod) länget Jägern, roäre ein unpatriotifebes

Scneljmen !" —

Unangenehm jroar, baß trüben bie „vioons ben Krieg roollen"
;

inbeffen.
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immer ftolj: „Ser Äricg, fei es! ^ranficid) ift nicht jo arm an Bataillonen, baß

es nicht ein Sußcnb nach BlabagaScar jefjiden fönnte." —

ÜL'enn nur unjere Cftgrenje beffer gefdjüßt roiire! „6s ift roafjr, baß, roenn

audi bic neue beutjdjc 'Artillerie fid) uujeren JortS unb Stabten überlegen cradjten

barj, bodj bie oon Seutfdjlanb in SRejj, in Straßburg, an ber Seelüfte unb an

ber polnijctjen ®renjc errichteten Bejeftigungcn eben fo gut bes Umbaues bebürfen:

aber bie Seutjdjen roijfen fel)r rooljl, baß mir niefjt ju ihnen fotnmen werben,

roenigjtenS nidjt ju Beginn eines Krieges , ben mir nidjt $u erflären Ijaben werben,

— benn fie finb bie erften baju, bas ju tljun." — SonberbareS Zartgefühl ber

fyranjojcn — b. fj- baS ®ejüfjl roedjfelt. ^ebenfalls giebt „Le Proerös railitaire“

bis ins ftleinfte Ijtncin an bie Sdjmädje beS Vr. franjöfifdjcn fiorpSbejirfS unb

bie lleberlegenljeit ber Seutfchen. „Sine foldje Sadjlage ertjeifc^t jdjleunige 'Dlaß-'

nahmen jcitenS beS SriegSminifterS: mir redjnen barauf, bag er joldje nidjt hinaus«

fthieben roirb."

Ber arme ftriegSminiftcr, roas foll ber 'Alles leiften! Unb ba hat er bodj

erft an oerjdjiebene Stommanbcure jdjriftliihe Berroeife ertljeilt, weil jte bie

hngienifthen Borfdjriften bcS HricgSminiftcrs mähtenb bes legten BtanönerS nidjt

befolgt hatten; ba Ijat er hoch ben Wcnbarmen, Örcnjbeamten unb Blalbljütern

bic eingeljcnbften 3nftruttionen ertheilt, mie fie bic „Spione" auf allen Bfaben

unb 91idjt=Bfabrn übermadjen unb entbeden follen; ba hat er'S eingeridjtet, bamit

bic lommanbirenben ©eneräle fidj nicht immer mit Unfenntnijj entfdjulbigcn fönnen,

baß benjelben fämmtlicfjc Zeitungen iljreS HorpSbejirfS jugefjen! „Le Progiis“

fagt
:

„35a giebt eS 'Arbeit für bie Stäbe. Sie Alte ber Spionage toerben ihnen

fünjtighin nicht mehr entgehen, mie mir hoffen wollen. " 3 a < bie Spionage, —
biefe teuflifche Grftnbung BiSmard'S! Sa giebt eS bic „autorif itte" Spionage,

bie betrieben roirb oon beit Beutjdjcn, bie im Bcfifje eines ZagbjcheinS alle

©eljeimniffe ber ölaciS unb Jeftungen auffpüren — ficfjc „Baron .jjirjdj, ber

©allophobe“, jagt „La Prange“; unb biefe oeröffentlictjt — äußerft praftifch unb

furj -, baß bei 3)lardjienneS fich ein „oerbädjtiger Jourift" aufljalte; — fie flogt,

nacfjbem ocrfchiebene preufjifcfjc Spione in Jreiljcit gefegt roorben, „baß baS

Spionagegcfcß tobtet Buchftabe bleibe. Slois für bic Breujjen, bic fich nidjt meljr

gu geniren brauchen. 3 11 irranfreiefj ift bic Spionage frei!" Unb ber „ftanbalöje

JaU": ber franjöfifdje Slonful in Stoclholm hat einen beutfehen Sefretär. fvort

mit tiefem — eine Unterjudjung burch ben 3Jlinifter!"

Sen yöhepunft ber ©aucitihcit unb Summljcit zugleich aber ertlimmt ein

'Artitcl ber „Prange“ oom 25. Cftobcr b. 3-, teffen Ueberfdjrijt lautet: „3a
j
fen

mir fie beim {tragen." „Bcrgcbltdj“ — fagt bie oon franjöfifdjen Offizieren

gcfchtiebcnc Zeitung — „finb alle Bemühungen, baS jahllofe §ecr beutfeher Spione

in JJranfrcict) los ju merben. 'Jlun gut! 'Aber mir glauben unb oertangen, baß

unferc Dtegierung im 'Augenblid ber ftriegserflärung jämmtlidje Beutfdjen

beim {tragen nehmen unb für Spione erflären roirb. Sic franjöfifdjc

©eiibütmeric roirb fie leidjt faffeit. 'liioljl oerftanbeu: mir meinen alle Seutjdien,
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reelle im haftpflichtigen ÜUter finb. diefe 'Stafircgel ift nötljig, benn, reenn ber

Stieg beginnt, wirb eb ein duell fein auf lob unb Leben, in meinem alle

Saffen gut finb. (!)" ... Unb fo geht eb roeitet. Sein Jroeifel, b“h folc^e

Ülufreijungcn für ben SriegbjaU unferc Lanbblcute in Jranfteich ben [d>limmften

Slusfchreitungcn ber Seoölfcrung preisgeben.

Ein in St. Gqr erjogener frember Glcoe roollte bei einem Jägerbataillon

dienfte ti)un, bab gegenmärtig Scrfucbe mit einem neuen Rcpetirgeroebr anfteUt.

der Wencral Soulanger orbnete bic dienftleifiung bei einem anberen SataiUon

an. ber Sricgbininifter biefe (intfd)eibung traf", jagt „La Franke“,

machte er ein Gnbe mit ben ritterlichen Irabitionen, roeldje mir fo treuer bejaht

haben mit bem greife oon 5 Dliüiarben unb bem Seelüfte unferer fd)önen tyxo--

oinjen Glfaß unb Lothringen!"

Unb mit patriotifchem Jubel roirb oerfünbet, bafj bab neue, allgemeine Cfftjier--

Saftno in Sorib Jeine beutfehen Siere mehr bejiefjt unb oerfauft!

Sunberbar genug geht es in ber Serroaltung beb feeres ju: eine unglaub«

liehe Serjd)roenbung herrfd)t in bem, oom SJliniftcrrcfibenten ^aul Sert oerlangten

unb ohne roeitcre Prüfung beroilligtcn Subget für lonfin, eine planlofe Ser«

geubung im ©enieroefen, roooon manche® crgößlidje Stöbchen erjählt roirb.

„Sab unb bei allem diefem empört, ift nicht forool)!, baß bab ©enie bei unb

planlob aubgiebt, — leiber fteht cb barin nicht uereinjelt in granfreich ba! —

,

fonbern, bah oorjüglichen Cjfijieren, roeldjc aub ber aubgcjeichnetften ÜJiilitär-

fchule ber ganjen Sielt heroorgegangen finb, geftattet ift, fich in offenen Stabten

cinjuniften, roo fie, um ihre Slnroefenhcit ju rechtfertigen, jid) bamit befdjaftigen,

ftafemenroäfche ober Reparaturen an ben Latrinen oomehmen ju laffen!"

dahingegen roirb perlangt — unb jroeifellob beroilligt roerben — jür bic

Uinänbcrungen ber Seroaffnung unb geftungen bic Summe non etroa 400 3JIil»

lionen. Gtroab flein laut roirb baoon gefprochen, bajj gegen Gnbc beb Jahre®

beftimmte Gntjcbcibungcr. in Setreff beb neuen ffleroebrmobclib getroffen unb —
bag „im nächften grühling" bic Slehtjahl ber Regimenter mit Repetirern aub«

gerüftet fein roerben; — immerhin ein ftarfer dämpjer auf bie Stricgbgclüfte,

angefichtb beb Sorfprungeb ber beutfehen Jnjanterie.

Unb eb giebt auch injroifdjen noch feljr oiel ju tljun im Jnnern.

den ©eneralftabbf arten roirb große Ungenauigteit nachgeroiefen; — bie

Unteroffiziere finb in oielen Regimentern „Cpfer oon Sebrücfungen", bie

bariit beftehen, bah ihre Strajen oeröffentlid)t roerben, fie Sonntagbappel! hoben

unb an ihrem difch „Hommibbrob" effen müffen. diefe Slubeinanberfeßungcn

fchließt bab militärifche Slatt mit ben ftoljen Sorten
:

„die fommanbirenben

©eneräle roiffen nun Sefcheib. Sir finb überzeugt, baß fie nölhigcnjallb binnen

fturjem einfehreiten roerben!" — Unb roeiter: „Gfi ift immer biefelbe Sache.

Unfete Sameraben oon ber JentraLSerroaltung tragen bet Jett nicht genügenb

Rechnung, beten eb bebarf, um höhere Sefehle auj bem geheiligten Jnftanjenrocge

nach unten gelangen ju laffen." 'Roch jchlimmer, freilich nicht oljne fomijehen
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Heigefchmacf für jrembe Üejer
:

„Hllgemeiner 9tuf
:

gerate roie 1870! SaS roirb

nett roerben bei einer Dlobilmacgung ! Hör einigen Bocgen mürbe bie ©emeinbe

Drillen) liXhone) oon oben benachrichtigt, bafj fie Ginquartierung eines Küraffier*

Regiments oorbereiten foüte. Hm beftimmten läge . . . fein Küraffier. 'Dian

batte fid) gctäufd)t, eS mar bie ©emeinbe Dtillen) (Gote b’Cr) gemeint. — Hm
20. September erroartete bie Heine ©emeinbe Houtignt) (3cinr<et<Dlame) unter

ben grofjartigften Hotbereitungen jroei Hataitlonc Infanterie; bie braoen Üinraot)ner

märten nod) beute auf ibre Ginquartierung. Sagegen mürbe bie ©emeinbe

Houtignq (Seinc=et*Difc) gemif) nicht rcenig überrajdjt, als, unangefagt, 800 Diantt

Ginquartierung anfamen. . ." 3n Bfe „Jnftruftion über ben Jelbbienft ber 3n*

fanterie" oom Diai 1885 ift, beim Kapitel „KanlonnemcntS=Ginrichtung" „bebauer*

licberrocije ber Sag oergejjen": „Dian referoirt jebem C jfijicrforpS ein HauS, mo

fie fid) oereinigen unb iljre Dlablynt einnebmen fönnen." 3n 3otge biefer HuS=

laffung ^aben mehrere 3nfanterie«Cffijiere beim legten Dlanöoer in einer Scheune

ober unter jreiem Himmel effen müfjen.

llnb man fann bod) fonft nicht jagen, bie 3n f*
n*f,'®nen feien nicht aus*

fübrlich genug; man höre bie Klage: „Sie Ucberbiirbung.*) SaS ift ein

neues Bort, roeldjeS bie Solbaten erjunbeit haben, um ein Uebcl ju bezeichnen,

unter bem fie nun fegon feit langen fahren fchreeflicf) leiben Babrlid), in ber

Hrnrcc iibrrbürbet man ben Solbaten unb auch ben Dffijict über alle ©ebül)r.

Dian ncrlangt oon Heibcn ju Diel, ju oicl oft uttnüge unb juroeilen fdjäbliche

Sachen. Seitbem man bie Sicnftjeit um etroa bie Häljte oerfürjt bat, b«< man

ben Unterrid)tSftoff oerbreijad)t unb oeroierfacht. Dian hält nirgenbs Dlaj; , an

feiner Stelle ber Hierarchie, am rccnigften „oben", roeil man bort fich bamit

begnügt, ju crfuchen, ju befehlen, ju oerlangcn, ohne häufig f<<h über bie Drittel

jur HuSführung Dechenfchaft abjulcgcn. SaS erfte Unrecht erfliegt aus ben

SHcglementS jelbft, melche in ber Dlebrjabl mit unnügen unb über*

flüffigen Singen überlaben finb. Sic Schi ejj * 3n|’tru ftion j. H. bat

Ueberflufj an unausführbaren Horfd)riften unb jum minbeften müfjigcn HuS-

einanberfegungen. 'Jlur mit Dlülje gelangen bie beften Schüler ber Scbicpfchule

— mir fprcchen oon ben Cifijieren — nach mehrmonatlichen Stubien bagin,

bap fie bie oernünftigen Kapitel biefeS unocrbaulichcn DlachroerfcS fid)

ancignen. — SaS Reglement über ben inneren Sicnft fdjleppt fid) mit finbifeben

Lappalien, melche bureb nod) finbifdjerc unb fleinlichcre Girculäre jeben Sag oer*

roicfelter roerben. — SaS Reglement über ben ©arnifonb ienft ift mit Ginjel*

beiten angefüllt, um bie fich Diemanb jemals fümmert. — Sic 3”ftrufrion über

ben Jelbbienft — biefe Sammlung oon taftifchen Regneten — ift ocrboppelt

burch eine für jebc 'Baffe gefonberte Spcjiab^nftruftion, melche bie ^trtbümer ber

älteren Schmcfter roicberbolt unb oerfdjärft. — SaS 9tcch nungsmefen mar

unentroirrbar, bis ^cmant5 oot Kurjem ben ^ntjalt oon bunbert Hänben beS

joarnal militaire in einen Hanb oerbichtet bat. — Ser SanitätSbienft bat ju

Digitized by Google



— 04 —

feinem unl>, man ftaune! — auch ju anberer SJeute ©cbrauch ein jroeibänbigeS

Reglement hctauSgcgeben, baö bic Slerjte felbft noch niemals ganj haben burcfjlefcn

fönnen. ... 3U oiel Reglements in bet franjofifetjen Slrmec unb ju oiel Ser-

roicfelungen in jebem Reglement! Sag Unglücf ift, baß man oerlangt, baß bet

Solbat bieg SlDcg fenne unb fönne. Sag Unglücf ift noch metjr, baß jebet

Kommanbeur fid) fiit ein bejonbereb Reglement begeiftert, jurocilcn für mehrere,

unb bafj bann fein ®lücf barin befteht, bie ohnehin genugfam ocrroicfelten Regle«

mentg feinerfeitg, rote junt Sergnügcn, noch oerroicfelter ju machen." —
Sin ber SJahrljeit biefer Scßilbcrung bet „Frange militaire“ oom 21. Dftober

1880 roirb nicht ju jroeijeln fein. Kein ffiunber bann, baß bie franjöfifchcn

Dffijiere firfj ju geifert roiffen. „Ser Saumur« Stiejcl roirb oon allen gut ge«

tleibeten Dfjtjieren getragen unb cg müßte bie höhe« ®cnet)migung gegeben roerben

jum Webrauche eines Sefleibungöftücfeö ,
bag — roenn auch nicht ju Recht —

thatfächlich eiriftirt."

Unb ba flogt ein anbereb Statt
,

„Le Progiös militaire“, baß bie oom

Kricggminifter noch jüngft fo bringenb empfohlenen „@aruifonübungen" auf

eine „SJIcnge oon Schroierigfciten ftojjcn , bic heroorgehen aug hunbcrtjäljriger ©e*

roohnheit unb aug bem abfoluten 'Mangel an 3niliatioe, in roclcbcr

unfere Dffijiere aller ®rabc erjogen finb." ®anj anberg in Rußlanb

unb Seutfchlanb! —
Riebt Übel roirb bie englifehe ,,'}Jlufter«©jpebition" nach Sirma oerhöhnt

unb fchlecht fommt ber höhere englifehe Cffijier fort, ber — roohl aug RariS —
bem „Stanbarb" eine roenig günftige Scurtheilung ber franjöfifchcn unb eine

lobenbe (Srroähnung ber beutfehen Slmtec eingejehieft hatte. „SJiein Sperr ßnglänber,

biefe flcinen, fd)lechtrafirten, mangelhaft geflcibeten Kerle, roclehe niemals im Sritt

marfchiren, roerben in einem Slugenblicf 3bte ptäehtigen fcochlänbcr oeniichten, bie

in ihren fchönen Unijormen fo häßlich unb bie fo gerabe gerichtet finb, baß man

fie eher für Ruppen als für roirfliche Solbatcn oon ifleifeh unb Slut halten

möchte!" 3'nnter biefclben, bie Jranjofen! ®enau fo febrieb ber „Spectnteur

militaire“ oor nunmehr halb breißig 3ahten > als ber Rrinj f^riebriefj Karl jeine

Schrift: „I/art de combattre les Frangaia“ h°tle erfetjeinen (offen.

„Unb Seutfchlanb joü noch fchncüer mit uns fertig roerben, als 1870!" —
Siefe Semcrfung bcS ©nglänberS ift cbenfo ungeheuerlich, roic lächerlich."

SiUerbingS, rooher foüte baS auch fommen? „Set alte Haifcr" oegetirt nur

noch; SJIoltfe fjat fein ©cbächtniß oerloren; — unb ber Kronprinj, beffen ®e-

burtstag fürjlict) mit folchcm Ronipe gefeiert roorben, unb ber in fehr furjer

auf feinem Raupte bic Somenfronc (!) tragen roirb, — nun, lafjen roir ben

Scutfchen ihre ^Hufioncn über beffen militärifche ©igcnfchajten!" — —
5öenn nur ber KricgSminiftcr erft bic fyo tbcr u n g beroilligt hatte, baß ben

oerbeiratheten Unteroffizieren aller Snippen unb Sranchcn bag Srageit oon

GioilHeibern außerhalb bcs SienfteS geftattet ro>rbe!

Sie Jreiroilligen finb bieSmal burd) einen fehr oemünftigen friegS«
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minifteriellen Gntfcheib, — bet eine bebeutenbc Slehnlichfeit mit ben beutfdjen Be*

ftimmungen aufrocift, — gleichmäßig oertEjeitt unb bilben nicht, roic bisher, eine

btfonbete 'Jlbttjcüung in bcn SXcgimentern. Sie müffen in bet erften §älfte beS

Mai, beS Sluguft unb beä '.'(oocmbec ein Gramen oblegen. gallS fte im fJtooeniber«

eramen nicht bie durcbfchnittSnote 8 ctholten, müffen fte noch ein jroeites 3ol)(

bienen! diejenigen, roelche — nach bcftanbenen GraminaS — baS ^eugniß jum

9teferoe*Cjfi}ier erlangen roollen, mliffen fid> füt ein jroeiteS 3a fr oerpflichten,

roährenb beffen fie ben dienft beS UnterojfijierS tl)un unb an beffen Schluß fte

eine Bejät)igungSprüfung abjulegen hoben.

Unb auch b'* „flriegSafabemie" tjat butch bie friegSminifterieUe Berjügung

ootn 29. Cftobet b. 3- einige Betbefferungen erfahren.

der Unterricht in ber ©cobäfic unb dopograpljic fällt roeg; bafür giebt

eS fafultatioe flonferenjen. die Cffijiere, toelche bei ihrem Gintritt in bie

Slfabemie gcniigenbe Diei (fertigte it jeigen, ftnb oom Sieitunterricßt befreit, der

Unterricht im deutfeßen ift ob ligatorifcfj, ber im SRuffifchen, Gnglifchen unb

3talienifchcn fatultatio. GS bleiben alfo an obligatorifchcn Unt errridjts*

fächern übrig: 1. flriegSgefchiehte, Strategie unb reine Xattit; 2. angeroanbte

lattif ber 3nfanteric, ÄaoaUcrie unb Slrtillerie, mit fteter Bcjugnahmc auf bie

Baüiftif unb baS Slrtillerie*Material; 3. gortififation
;

4. ©cneralfiabSbienft, 2uft*

fchifffahrt unb Bölterrecht; 5. ©eologic unb ©eograpfjie
;

6. Slbminiftralion

;

7. Steilen
;

8. deutfehe Sprache. Slußerbcm giebt es obligatorifche fionferenjen über

Mobilmachung, Gifenbahncn, Jppgiene, ©cjunbljeitsbicnft unb Xelegrapljie. — Silier*

bingS noch mehr als ju oiel für einen groeijährigen fturfuS. —
3<h ichlteßc mit ber feherjhajten Mittheilung über bie „geflügelten beutfehen

Spione" in grantreich, nämlich bie Brieftauben, „deutfchlanb Ejat nicht nur bei

fich ein organifirteS Steg, fonbern bie Mafchett beffelbett auch in bie 9iad)barftaaten

hinein auSgebeßnt. SSenn mir nicht cnergifche Maßregeln ergreifen, um Herren

bei unS gu bleiben, bann toirb grantreich halb ein ungeheurer Iaubcn[d)lag fein."

So „La Franke militaire“, unb „Le ProgrSa militaire“ tröftet bie geängfteten

grangofen: „Sagen mir auSbrücflich , baß Ejinfictjtlirt) ber unocrfchämten Gtablirung

beutjeher Militärbrieftauben in grantreich ber BotriotiSmuS beS 2eferS fich b(s

ruhtgen tann. die Storrefponbenten beS Berliner ©cneralftabeS finb entbeett,

insgeheim Übermacht, unb unfere Militärbchörbr hot BcrhaftSbefehle oorbercitet,

um beim Grfcheineu beS Mobilmachungsbefehls ihnen bie Belohnung gu oer*

f(hoffen, auj roelche ihr ehrenroerthcS ©eroerbe ihnen Slnfprucf) ocrleiht." . . .

lieber bie Slrbeitcn ber 3lrmee*flommiffion, über Melinite unb gortififationen

bas nächfte Mal! — 8.
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fianb XIV. ber politifdien (Eotrefponbent friebridjs bis (Broljcn.

Xiefer neuefte 2)anS (560 S. 8"; Sktlin bei 91. Sünder, ÜJt. 14) umfaßt

beS großen Honigs politifdien foroie auch feinen gauptfädjlidjften m i I itärifdien

töriefroecgfcl roägrcnb ber 3rit oom 1. 91ooeinbcr 1750 bis 29. 91pril 1757. Je

megr mir griebrid) in feinen amtlichen Scgriftftüden fennen lernen, um fo nichtiger

bünfen und bic 9Inflagcn, üüerläfterungcn, Öefrittelungen, roeltge oott iHegotu u.

21. m. unternommen unb oerbrotgen mürben.

Ser Sgl. 91fabeniic ber SBiffenfcgaften Jcgulben mir oiel Xanf für eine fo

überaus legrreiege Grroeiterung ber Oeuvres de FrSdöric le Grand. SHüljmlidje

9lncrfennung ber forgföltigen Grlcbigung einer umjaffenben unb fegroierigen rc>

baftionellen 9lufgabe oerbient ber unter bcs ©eg.=91ati) Dr. oon Stjbelä Leitung

tgätige Dr. phil. 21. 9iaube, 9facgjolgct bes als '.Jkofeffor an ßje berliner yorfp

jd|ule, foroie aud) an bie Hgl. flricgSafabemie berufenen Dr. 91. Hofer.

ilorliegenbes 4tud) erfdjließt uns ben lölitf in bie 'ükrfftatt eines regen unb

Ijoljen ©eifteö, ber freubig feine oollc Hraft anroenbet 3ur görberung bcS 2kter=

lanbSrooglcs unb ber preupifegen ÜÜSaffenegre. Gm cmfig arbeitenber, perfönlid) im

göcgften" ©rabe opferroilliger 'Dlonard) unb außerbem ein gigantifrger gclbgerr, ein

pl)ilojopl)ifd)er HricgSfunfPtiegrcr, ein muftergültiger Hriegsljiftoriograpl) fiegt oor

unferem 2luge.

Scgon auf S. 1 loljnt fug baS Stubium biefeS griebricgSs23u<geS.

„ ... 11 ne sera pas dit que, tant qu’il y ait un Prnssien en vie, l’Alle-

magne uianque de dSfenseurs.“ Sobann finben mir einen göcgft roertgoollen

Beitrag jur gticbridjSfunbe in beit legten 5 3<>lcn Seite 8 unb ber gortjegung

auf Seite 9. 21r.bernortS gören mit griebriegs gelbjugSbeoifc für 1757. (S. 140,

ferner in 9tr. 8498 unb S. 427.) Xcö Honigs 21erid)t über bie Campagne 1750

(S. 85- -93) fdiließt mit 2lufjägluug uon Sonberleiftungen einiger Xruppenfügrci

unb mit einem banferfüllten, benfroiirbigen Üobe beS prcußifdjcn CffijicrtorpS.

23gl. 91t. 8688.)

Um Sem tiefer biefeS Xrudftüdö nicgl einen bogen ©enufj ju jdimälcm,

unterbleibt gier eine lange 9ieige ooit 91argroeifcn ober Gitaten 3ur Öcroorgcbung

ber roidjtigften unb intercjjanteften Stellen. IHeicggaltiger Stoff bietet fug bar

für einen griebritgStagSriBortrag.

Berlin, 10. JtowmiKr I 8S0
.

Gr. L.

i4ratcgi[d)*takti(dje Aufgaben neblt föfungeu. §ef$ 9, frannoucr 1886. ®cl=

roing’ftge SJerlagobucgganblung. ifkciö 1 Dlarf.

£eft 8 fcglog, mit im 'Jlooembergeft 80 unjcreS Journals oermerft morben,
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inil ber 'Aufgabe: „ 3Bcitcrc Dlaßnahmen Pcä Cbcrften D." 3)aS £>cjt 9, bicfelbe

Situation ausbaucnb, bringt nicht nur bieje ilfaßnabmcn, fonbern bic Stellung,

Scfprediung unb Söfung oon noch weiteren 13 'Aufgaben unb fc^cint, narb einer

Anmerfung, im näcfjften Riefte ben Abfdjluß ber ganjen Operation geben ju roollen-

Sä Ijanbelt fid), — ben jüngeren Kameraben fei bicö gefagt — um ein tleincä

Detachement: ein Dataillon unb jroei Schroabronen, — unb bic Abfaffung ber

Aufgaben unb Jöfungen ift fpannenb unb belebrenb, mic immer. 25Jir beben

eine Demcrfung, bic jür unjctc JriebenSübungen oon hoher Debcutung ift, beroor

:

„Die 'Jlad)tftcllungcn ber SBorpoften roerben bei unjeren JriebenSübungen meiftenä

not Sinbrud) ber oöfligen Dunfelbeit genommen, bamit bie i'cute fid) im Dcrrain

noch ju orientiren oermögen. Oftmals fomrnt eo im Kriege aber oor, baf; bie

Dorpoftcn erft bei oölliger Dunfelbcit eingenommen roerben tonnen. DieiftcnS

toirb man fid) allerbingo bann auf bie Dejeßung ber Straßen bcjctiränfen fönnen:

boeb tann eä auch, mic bicfeS Dcijpiel jeigt, im Deroegungsfriegc oorfommen, baß

eine SBefcßung beö jeitroärtä ber Straßen liegenben Dermins in ber 9tacf)t er*

forberlid) mirb. Da ein foleheS 'Aus jeben ber Dorpoftcn in ber Dunfelbeit fid)

aber nid)t ohne jfrictioncn ooUjieljt, muß eS auch im Sieben geübt roerben, roaä

fid) mit ben oon ben ©arnifonen aus oorjuneljmenbcn '}iad)tmoirjcf)en leiert oer--

einigen läßt.“

Sä muß auf biefc Hebungen um fo mel)r gebalten roerben, alä ja ohnehin

fdion im grteben jroei Umftänbc fortjallen: bie „Sehreden ber 'Jiadjt" in JeinbeS;

nähe unb bic Unbefanntfchaft mit bem lerrain. Darf) bent „Sntrourf jur gelb;

bicnft-Crbnung" joll bie 3nfanteric;i<orpoftenfteUung, nad) ber Karte (!) im DorauS

beftimmt, boeh bereits oor Sinbrueh ber Dunfelbcit eingenommen fein, foroeit bieS

irgenb mögltth. Unb bod) roäre cs gerabe im ilianöoer, alfo in ftembem Dermin,

eine oorjügliehc Uebung, roie fo!dS)e oon .fteft 9 ber ftrategifehdattijihen Aufgaben

empfohlen roirb.

SS ftnb neuerbingS erfdjienen:

(Eahtifdjt unb ftrategifdj=tahtifet)e Aufgaben für felbbienft», ®efed)lB= utib Attache»

ments =llebungtn, Jelb=llebungsreifen unb für bas Sricgöfjiirl. ©nt=

roorfen bcjro. bearbeitet oon Soutjcur, $auptmann unb Kompagnie;

Gt)c f im 7. fpommerfdjcn 3nfanteric;jRcgiment 9fr. 54. Üht 2

planen in Steinbrucf. iferlin 18S6. ©. S. 'Ulittlcr u. 2ot)n,

Königlidje ,f)ofbud)l)aubIung. ‘ijireiö 2,40 'Dl.

Daß Diele, bie jur Stellung oon Aufgaben berufen unb oieIlcid)t in biefer

ipinfubt roeniger geübt ftnb, mancherlei Außen auS ber fleißigen gufammenftellung

beS injroifchen juin StabSoffijier aoancirten $errn DerfafferS jieljen roerben, foll

unbeftritten bleiben
;

aber ein „Debürfniß" nach folcher Aujgabenfatnmlung lag

roohl nicht oor — unb jroeifelSohne roirb bicfelbe, — entgegen bet guten Abficht

beS Alajorö Souheur, — b*c unb ba gerabeju Schaben anrichten. Denn eä muß

beftritten roerben, baß bic in ber Umgegenb oon DfeJ unb oon SöSlin fpielenben

Aufgaben „fich unfduoer (!) mit ben nothroenbig roerbenben Abünberungcn in
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anbcrroeitiges, ähnliches Icrrain verlegen laffcn." 2Scr j. V. bie Aufgaben oon

GöSlin für Spanbau ober Grfurt „pafjenb" machen roolltc, mürbe — jelbft roenn

er roiber Grroarten bic ju jolcher Umjonnung nötige genaucfie lerrainfenntniji

befäfie, — auf faft unüberroinbliche Stfiroierigfcitcn ftoficn unb man barf fagen:

roet’S bann roirflich trojbcin pafjenb macht, ber ift ein jo bodjbcjäijigter, rocit=

bliefenber unb fadjfunbigcr Cffijicr, baß er — ftcherlich ju ber Souheur’jchcn

Vcifpielfammlung nidjt greifen roirb.

lieber eine beträchtliche 'Menge cinjelner, jum Jljeil nicht unwichtiger Giro

roenbungen gegen bie gcftelltcn 'Aufgaben unb bic jroei beigefiigten Vcjprcchungcu

unb Üöfungcn roollcn mir — fcfjrocigcn
;

bie '3luSeinanbet(c|)ung märe ermübenb

unb oijne fonbcrliehcn 2i! crtfj für einen Srittcn. Aber mir finb, in au6ge|proct)cncm

©egenjaf) jum §crtn Verfajjcr, ber Meinung, baß bic §injufügung ber Üöfungen

allein, infofern fte Anhalt unb VerglcichSpunftc bieten, bem ehrlichen Arbeiter am

©tubirtifchc bie „Aufgaben" in geroiffem ©rabe nüfclich unb roillfommcn machen

tonnen. Vielleicht entfcbliefit fich Major Souheur, in feinet jejigen Mufjejeit als

„Dreijehnler", bie „Vefprechungen unb Reifungen'' ju 'fiapicr }u bringen, ober

auch nur bie Höfungen. Xann roollen mir rociter fehen! 130.

Die moberne Bereditigungsjagb auf unfertn höheren Schulen. Grüfte päbagogifd) 5

militärifd)c ©ebcufeu. Von Dr. St 2Salb. 'Dlcijcr, I'ircftor. $aro

noner 1885. Siorbbeutfcfje VerlagSanftalt, 0. ©öbe(. 'fkeis 2 'Vif.

Unfer Schulroefen befinbet fich in oollfter ©äljrung: Ginhcitsfchule; — 3'*'

lafjung ber AealfchubAbiturienten jum Unioerfitätsftubium u. a. fragen mehr,

halten AegicrungS* unb Schulmänner unb bie 'Väter in Stabt unb Hanb in Athcm.

Grjcf)roert roirb bic Sehulfragc insbefonbere burch bic Verguicfung mit bem Militär^

roefen : Verechtigung jum einjährigen 2>ienft, Vilbungsftuje ber 9icferov=Cffijierc ....

Unb nun tommt h'nju bie 3"angriffnal)me ber „fojialen" fragen: — ein GfjaoS,

baS ju entroirren eins ber fchroierigften 'Probleme ift, bie jemals gefteQt unb

gclöft rourben. .yanb in £anb muffen ba arbeiten bic Schulmänner, bie Militärs,

bic Vertreter bcs Voltes unb ber ^Regierung : — eine grünbliche, fachliche, forgfame

unb langfamc 'Prüfung unb Sortierung ber großen Aufgabe ift mehr, als roohl

irgenb roo anberS, burchauS geboten
;
bie Meinungen Sachoerftänbiger finb ju hören,

roie unb oon roannen immer fie funbgethan roerben.

2Bir Dffijiere täufchcn unS barüber nicht, tag bic 3n
i
tltl| lcon ber Ginjaf)rig=

Jreiroilligen einer Acform ebenfo fähig, roie bebürftig ift ;
mir roijjcn auch, toafj

unfer heutiges Militärfgftem [chroerlich ber 'Jlbf ctjlufj ber feitherigen Gntroicfclung

ift, ber ol)ne Acnbctung nun für lange Jahrhunbertc „baS Sichtige" fein unb

bieten roürbe. SBir finb jut Jortbilbung unb jum rociteren 'Reisbau unfereS

'iüeljrroejeiiS in erftcr Hinte mitberufen unb müffen uns oolle Älarlicit unb Slenntniji

über bie Materie oerfchaffen. Unb ba cmpjehle ich als eine ber cingehcnbften

Grroägung roertljc Schrift bic oben angeführte beS §crm Xircftor Sieger.

3n ben meiften, baS Militärifchc behanbelnben Ausführungen unb Vorfchlägen
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ftimme id) if)m bei, — bic mehr päbagogijdjen Grroägungen laffe id) l)ict außer

9Icht. — So ift überjcugenO unb crfdjöpfenb bargclegt, — (rnad mir Cffjjicce

rnohl empnnben, road abec ben Üaien großcnt[)cil5 nirfil einleudjtet!) — baß für

bic Grlangung ber Berechtigung juin einjährigen Tienft bic roiffenjdjaftlidjen 91m
jorbenmgen erhöht merbeti müffen

:

1. rocit auf einer früheren Stufe loegen ber fehlenbcn Bilbungdabrunbung

bie Wcfahr einer ocrberblithen .ftalbbilbung oorlicgt;

2. nu'il eine (eid)tec ju erlangcnbc militärijdic Berechtigung einen übermäßig

großen 9lnbrang ju ben ()oh<-'lfn Schulen unb bamit eine rocfcntlichc Grfchroerung

ber Untcrrichtdjielc jur 3olgc h“t;

3. tocil jehon bie Hoffnung auf ben Eienft als Jreiroilligcr unb jpäter bic

genoffene Bcrgiinftigung erfahrungdmäßig oon ber Grgreifung eines einfachen,

praftifchen Berufes abljält unb bic fiuft an Eörpctlicher 9lrbeit »erminbert

;

4. meil burd) eine leichter ju erlangcnbc Berechtigung ben Regimentern eine

übergroße 'Stenge jutn Ih c<I unbrauchbarer Ginjäl)rig=i$tciroilligcr, befonberd aus

bem Haujmanncftanbe juftremt, roeldjeö nid)t im Gintlange mit ber urfprünglichrn

Beftimmung bes cinjährig.frciroilligcn ^nftituts ju ftehen fcheint — (id) mürbe

pojitio fagen: „fteßt"); —
5. rocil bie Borbilbung ber Rcfcrocoffijierc, roeldje aus ben Gmjähtig.Jrci«

milligcn fid) refrutiren, berjeuigen ber aftioen Cffijierc möglidift gleid) fein muß.

3ur Grmägung ftellc id) aud ben Sdilußfäßcn hier nur ben einen: „Um

möglichft roeiten flreifen bic allfeitig begehrte Bergtinftigung einer Bcrfürjung brr

JDienftjeit — (Sieger hält prinzipiell bic breijabrige SDienftjeit jeft!) — gu

crmöglidjen, ohne bie 2S!el)vfraft ber Station ju fcf)roäd)cn ober bie militärifchc

Busbilbung ju erfchmeren, erfd)rint es roünfehcndrocrtt), ben unter 51. 14 — 16 ge.

nannten Schälern*) möglichft bic Grleichtcrung eines nur jro eijährigen Stilitär.

bienftes ju gemäßren, ähnlich mie and) jeßt fchon ben förperlich unb geiftig be>

fähigten Solbaten nach foum zweijähriger ®ienftjeit ber flönigdurlaub bcroiüigt

roirb" ...

2Jie gejagt, bie Grörtcrungcn bes $crtn lireftor Sieger fenb in hohem Stabe

anregenb unb bie Sache jörbemb, obgleich natürlich faum .Vmanb in 91Ilern unb

3ebem ihnen beipflichten mirb. 1.

Uor ber Schlacht. Grttgcgmmg aus bem bentfefjen üagcr. Bon SKfadjö. fron,

nooer 1886. £>clroing’fd)e Bcrlagfibiidjlianblung. 80 Bf.

Gine „brillante", an ftorm unb fXntjalt gleich audgejeichnete, roiirbigc 9lb=

fertigung ber franjöfifchen, im Sommer 1886 crfd)icncnen Branbfchrift „Avant

la bataille.“ Süßen mirb fie freilich nid)td, jo roenig mie oor etlichen fahren

bie gleichfalls treffliche Gntgegnung auf Scguin’d „3) er nächfte Stricg", roclchc

in ber Schrift niebergelegt ift:

*1 Sefunbareife ber Oflaffigen, höheren -schulen; - erfolgreiche Slbfolmrung ber

3—ßflaffigen 9iirger= ober ber SHittelfchulen.
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Der nädjftt felbjug. Slntroortjchreibcn an Herrn 2. Seguin. Von Steffen.

fHatfjenoro 1881. Vertag oon 'Dior Vabcnjien. ! 'Ulf.

2Senn fuf) eine qejd)lagene Nation, reif es ^ranfreirf) tbat, jammelt, ftärft

unb roiberftanbSjäfjiger macfjl, als fte früher roar; roenn fie bte ©renjen jehüfit

unb befeftigt, bie ?lrmee oermebrt unb orgamjirt, mit belferen 'lSaffen unb bicn>

lieberem Kriegsmaterial oeriteht — fo ift bagegen abjolut nichts einjuroenben. 3}ic

’.'iation erfüllt mit allebem rinfad) bie Pflicht ber Selbjtcrhaltung unb Srlbftadjtung!

liefet unnerfänglichc ßbarafter geht aber bann oerloreu, inenn alle jene ?tftc

unter bem ©eficbtSpunfte eines roüften ßhaupiniSmus, unter halboerftecfter Sk=

brohung bcs 51acbbarS, ja unter offener £eclarirung bes 'JlngriffSjroecfes jtcb doU-

jiehen, roie eS ja leibet in Jfranfrcich gefebehen — bann roirb bie Kriegsftärfung

jur IHüjtung 3Bir Xeutfcbc haben nun mit namenlofer '’iadmrfit, ©ebulb unb

Selbftoerleugnung alle bie 'Verbächtigungen, Verunglimpfungen unb HerauSjor-

berungen ertragen, benen mir in ben legtocrgangenen jef)n 3ahtcn burch ffranfreicb

auSgejegt roaren. Sfiiir tonnten biejen Gbclmutl) im Scnmgtfeui unjcreS SecbtcS

unb unferer Kraft üben! — SlUein, ich miebtrhole, cS giebt eine ©renje, über

bie hinauSjutreten einer fich felbft achtenben Station ganj unmöglich ift
!

fetjarf

gefpannter Stögen bricht! 3$ trUX bamit fagen, baß eS auch einen Eingriffs frieg

geben fann, auch geben muß, ber lebiglich ber Verth« ibigung beS eigenen

Sanbes unb beffen 23 otjlfa hrt gilt!

So [<hrieb Steffen oor über 5 fahren. 3n}rDij(ben ift baS roüfte ©ebaljren

ber fronjöftf dien Kriegöpartei ins majjlojc geftiegen, roie „Avant la bataille“

gejeigt ijat. Gs roirb oon 'Jieuem bas Schroert entfeheiben müffen! Crmahnt,

gefprochen, gefchrieben hoben mir auf beutfeher Seite genug, um ben Jrieben ju

beroahren. 2i'ir ftnb bet Vlcinung, baß cS fortan uns nicht mehr jtentt,

barin fortjufahten : ben mobernen Jraujofen müffen „Gifcn unb 9 lut" als

SkrubigungSmittel applicirt roerben! 136.

Oie erde 5dilad)t im 3ukunftshrirge. 5fcrid)tc aus Öcin Hauptquartier. 'JJfit

einer Karte. Hannooer 1880. Helroing’fcbc Veriacjobitchbanblimg.

^reis: 1,20 ©larf.

Her ungenannte Scrfaffer, — ein offenbar talentooller
, ftrebfamer „jüngerer"

Cffijier crocnigftenS jagt er, baß ihm Kriegserfahrung fehle; — legt in biefem

'Vhantaficbilbe bas Grgebnifi feiner militärifchen Jorfdjungen unb 'Meinungen hin.

fichtlid) ber SiSeiterentroicJclung ber mobernen Strategie unb laftif nieber. 3eben>

falls ift eS eigenartig, ungeroöf)nlieb unb anjiebenb, auf jolcbc äBcife über bie

jehroierigften Slujgabcn ber gufunjtS-Kriegfübrung feine Ülnfieblen barjulegen, unb

'Siele, bie an Schriften gleichen GnbjroecfcS fonft achtlos uorübergehen, roerben

biefe anmuthig ausgerüftete 2ehtfcbrift gern jur .fianb nehmen, ©eljen nun fefjon

über bie roirflich gefchlagencn Schlachten bie Stimmen ber .'hinter oft roeit aus.

cinanber, fo roirb bas bei ber Shantafie=Schlacht noch mehr ber galt fein, fflir

haben feit ben legten friegerijehen Greigniffen großen Stils in allen 2anben folche
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ffortfdjritte in ber Bcreaffnung, Xaftif u. j, ro. gcmad)t, es finb Briejtauben unb

Borpoftcnhunbc, Luftballons unb Xorpebo=©ranaten, — Banjerthiirme unb IHepetir-

geroehre u. [. ro. in ben fricgcrifdjen Slpparat mit aufgenommen, fo baj; mit ge«

roöhnlichen Sterblichen aQefammt im Bunfeln tappen übet ben CSfjaraftcr unb bie

'Jlusgcftaltung bet Strategie unb Xaftif im nächften großen Kriege. Cb cs bem

.'C’crrn Betjafjcr ber in Siebe ftehenben Schrift gelungen ift, ben Schleier uon ber

,Jufunft ju heben, — oielc Slnhänger für feine Ulnficbten ju geminnen, — motten

mir bahingeftellt (ein laffen. £ie 'iöaljrticit roerben mir auf Grben ja nie erlangen,

— unb bod) jollen mir banad) ftreben. ©ans einoerftanben fmb mir bamit: ber

Jnjanterie*9lngriff mirb ftrf) in Jufunjt meift für bie 9lngrifj$truppe felbft als

Jrontalangriff unb jroar über freie Jlächen roeg geftaltcn; bie Aufgabe bet

Infanterie- (®efcd)tS'> Üloantgarbcn befteljt nicht tu tollem Baraujlosgehen , im

rücfjicbtslofrn beginnen beS ftampjeS aus ber ÜHatfchfolonnc heraus, ein Jehler,

roelchen in bet .vmuptfache bie Begegnungsgefechte ber Xetachementsübungcn im

.e>erbftmanöoer (bet roelchen ben 'ilonntgarbenführem roefentlich anbere Pflichten

jufatten) seifigen, [onbern lebiglid) in ber Xecfung Oes SlufmarfcheS OeS nach«

jolgenben ©ros. — Sind) bas fanti man jugeben: grunbocrfd)icben oon bem

2Befen bcs ERebenangrijjS ift bas OeS Stauptangri jfS. — llmftritten bagegen

ift unb bleibt u. 'M. bie Behauptung: Bie Ginübung eines "Hormalangrif js

in großen Berbänbcn unb mit sollen Irejfcnabftänben erjeheint geboten; - audj:

bie (Einübung bes ‘iKebenattgri jfS auf ausgehenden ©efecbtSlinicn mit möglichft

oielen (riegSftarfen Bataillonen ift „bringenb nothroenbig!" — 129.

3atjrrobrridite über bie Ueränberungen unb fortfdiritte im Hlilitücroclen. XII. Saht

gang. 1885. Unter fDütroirfung bcrCbcrften oon Bentioegni u. a. nt.

herauogegeben non oon Löbcll, Cbcrft }. X. Berlin 1880.

Königliche .jjofbuchhanblung tton IS. 2. 'Mittler u. Sohn.

Grjt fpät oerhältnißmäßtg, im .^ochfommer 1886, erfchienen biesmal bie bem

abgclnujcnen Jahre geroibmeten Jahresberichte, beren (lob im ©anjen unb ©roßen

an biefer Stelle su fingen mir als nicht mehr erjorberlich erachten. Die „Jahres«

berichte" jinb eine literarifche Grfdieimmg elften .'Hanges — oon bauetnbem BJerthe.

Unb jo motten mir nicht an ben oielen fleinen - unb manchen großen 2Jlängeln,

bic mir an betn bieSjäbrigcn Banbe entbeefen, mäfeln, fonbern uns OeS ©efammt-

mcrfeS freuen. ?lber einen red)t bebeutenben unb unangenehmen Uebelftanb fönneu

mir nicht mit Stilljchroeigen übergehen, unb mir fnüpfen bei bejfen Befpredjung

an baS Urtheil an, roelcheS mir im Bejemberhejl 1885 über bie oorleßten „Jahres«

berichte" gefällt haben.

Bebeutcnbc 9lbftrid)e laffen fid) an ben „'lief rologen oon im Jahre 1885

oerftorbenen tjeroorragenben Cffijieren u. f.
ro.“ machen; man folltc roirflid)

nicht fo jreigebig fein mit bem Bräbifate „heroorragenb", befonberS roenn bie für

)old)eS Bräbifat beigebrachten Beläge jum allergrößeften XI)1'''1' oerfagen. Mehr als

ber brüte Xljeil ber gefammten, im Jahre 1885 oerftorbenen unb im oorliegcnben
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©anbc mit einem Ttadjmfe oerjefjenen „heroorragenben" Ofjtjiere — unb eä beginnt

narf) ben „Jahresberichten" ber heroorragenbe Cffijier erft beim öcitcralmajor !
—

alfo mehr als bet brittc 2fjeil gehört bet ruffifdjen Sltmee on, 27 an bet Jahl;

ßnglanb ftellt 12, Italien unb Storbamerifn je 6, Cefterrcict) 5, ijranfreicf) 3,

©reichen 11, bas übrige lEeutjchlanb 7, 2Jlan fann behaupten, baß bie über»

ttiiegcnbc 3°hl bet Staufer unb ßefer bet „Jahresberichte" bie 'Jfefrologe überhaupt

nicht lieft, ober boch nur bei ben fetjr roenigen, ttiitf lirf) heroorragenben 9iamen

Station macht unb bah butch bie mahl» unb planlofc Aufnahme allct ®cr-

ftotbenen, bie bet ©eneralcpargc bet Sulturftaaten angchörtcn, für fpätcre

feiten eä fchroierig, roenn nicht unmöglich gemacht roirb, bie oerjehroinbenbe 3“hl

bet ©ebeutenben oon bet überroiegenben ©laffe btt 9Jlittelmäf)igen ju febeiben.

3Jlan barf nicht jebtn um feine eigene Sltmee oerbienten Wenetnl ju ben „heroor«

ragenben" SJlitgliebern betfelbcn rechnen.

©ergeblid) fragen mir, roarum in biefem, allgemein oon bet Jadjpreffe getaOcltcn

©unfte bie „Jahresberichte", bie boch gemiß fid) ihres fpejififeh beutfehen UrfprungeS

unb ©enxmbcS nicht jehömen, fo Ijartnncfig ftch mit ftembem Jlitter aufpujien. 2>ie

eine SIntroort, bie unb entgegengehaltcn roitb, wollen mit jüt bieämal oetfehmeigen. —

Slbet roenn mit jum Schluffe noch einen befonberen ©orjug ber bieSmaligen

„Jahresberichte" ermähnen follen, fo erblichen mit benfelben in bet oon unS ftctS

befünoorteten SBeglafjung beS ©erid)tcS übet bnS „©efeftigungSroefcn".

135.

Ucberruht bet in ben bebeutenberen Armeen feit Annahme ber Küdtlabung ;ur

(Einführung gelangten ®tiofhr«llfr(ihlü(Ie unb Heprtirfnfteme. 3u fQmmcn=

gepeilt unb erläutert oon .'paupttnanu Sd)lagintioeit, üchrcv on ber

.Rriegofdjule in SWündjeti. 2. Sluffagc. ©lündjen. Ihcobor 3lcfer=

mann, Söntgl. §ofbud)f)änbler. 1886.

Jn tabeliarifcbcr, übetfid)tlichet Jorm roirb auf einem ©ogen, großes Jormat,

bet im 2itel genannte ©egenftanb flat unb juucrläffig erläutert. 2et ©egenftanb

ift oon nftuellem Jntereffe; eine neue Sluflage roirb halb nöthig roerben, ba bie

feit mehreten Jahren an biefet Stelle ootausgefagte (Einführung ber 9icpetirgeroehre

in ben großen turopäijehen Sltmecn theils im ©ange ift, theilS unmittelbar bcoorfteht.

5.

Cer pfUditenhreis ber Ktftrot» unb Canbniehr=®ffijiert im Brurlaubtrnnrrjjrittni^.

©on glügcl, .fcauptmann unb floinpagnic ; Gt)ci im königlich

bancrifdjen 3. JnfantcricoHegimcnt ©rinj flarl oon ©apern. ©erlitt

1886. ©erlag oon SH. ©ifcnfdjinibt.

23 ir roifjen es bem .’pertn ©erfaffer toie bem 21erleger ©mit, bajj fre biejen

leicht ju oerbreitenben unb ber ©erbreitung im boebften ©iahe roürbigen Soitbcr-

Slbbtucf auS ber „©lilitär^Jeitung für bie Steferoe* unb i!anbiocht»Djfijiere" oer-

anftaltct haben, unb toir oerfprechen uns einen gan} befonberen Slutjcn für ©olt

unb £>etr, roenn ba$ ©iichlein in jebcs SHeferoe» ober r'anbroehr-CfhjierS .pänbe
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gelangte unb non Gebern beherzigt mürbe. Ubier, toärmct, (larcr fann rcohrlid)

fliemanb bem Dffijicr bc« Beurlaubtenftanbc« feine 1( f{i(f)tcn entroitfeln unb bc--

griinben, als bit'ö nom $>auptmann Flügel qcfcfjctjcn ift. Aber auef) ber Cinien--

ojfizier mirb treffliche ©ebanfen unb Anregungen au« bem fleinen .fjeftc f(hopfen.

1 .

Oie gefdiid)tlid)r (Entmiditlung ber IjanDfeuerroaffen, bearbeitet nach ben in ben

beutfdten Sammlungen nod) uorfjanbcnen Originalen non 'Hi. 3Tt)ier

;

bad), Cbcrft }. I?. SDreSbcn 1886. Garl §öcfncr’S £mfbud)f)anbluiig.

»anb I. 15 SDK.

Au« bem „Borroort" entnehmen mir: Sie gcjcbichtlichc Sarftcllung ber tcd)=

nijeben Gntmidclung ber Jjanbjeuerroaffen ift in ber 3)iilitär<Litcrotur bi« jeßt

roenig behanbelt roorben. Sie bebeutenberen ©erfe hierüber bejdjäftigcn fid) mehr

mit ber Befefjrcibung unb Betrachtung ber fertigen ©ruppen, als mit ber §erau«=

entroidlung unb bem Uebergange eine« Spftcm« jum anbern. Aber gerabe biefe«

legiere hatte fidi ber £>crr Berjafjer rcährenb eine« Zeiträume« non 30 Jahren jum

©egenftanbe feiner Spcjiolftubicn erroählt, al« beten — mir tonnen fagen: gläm

genbe« unb DanfcnSroertbe«, biefe« ©ebiet trefflich förbembe« — Srgebniß ein

umjangreute« ©ert, in feinem erften Banbc, nor un« liegt.
-

Ser .vierr Cberft

Shictbad) hat über OOO öffentliche unb Brioatfommlungcn oon ©affen unb ©e*

mehren in ucrfdjicbenen Länbcrn pcrfönlich bcjiditcgt unb fid) baburch befähigt,

burd) Anfcbauung, Vergleich unb unmittelbare Bctradjtung bc« Cuellenmaterial«

fid) ein möglid){t getreue« Bilb be« UntmidlungSgange« ber ©emehrtcchnif zu ucr*

fehaffen: — eine bebeutenbe Stiftung roahrlich. daneben hat bet v>err Bcrfaffcr

burd) Antauf, Saufd) unb Anfammlung crlangbarer ©egenftänbe gejucht, fid) jelbft*

ftänbig in ben Befiß be« C.ucUcnmatcrial« ju fegen, gehlenbe« burch ’Jiachbilbung

in getreuen Kopien herbeijujehaffen. SDiefc über 1800 Stummem jählenbe 8amm<

lang oon ©eroehrtheilcn, roeld)e einen genauen Uebcrblicf über ben gufammenhang

unb bie Jortentroicfelung ber Qanbfeuerroaffen oon ihren erften Anjängcn bi« auf

Die ©egenroart geftattet, ift gegemvärtig im Arfenal ju SreSDen aujgeftellt unb

joli oortommenoen
,
falle« ber ©iffenjehaft al« Lehrmittel bienen.

Sie Anorbnung bet Sammlung — unb ihr entfpredjenD bc« oorliegenben

Buche« — erfolgte in Drei Abtheilungen, unb jmar umfaßt bie erfte Abtheilung

bie Cntroidelung be« glatten ©ernehr«, bie jmcite bie bc« gezogenen, bie Dritte bie

bc« Luntcrlabcgcroehrs. Str erfte Banb behanbelt Da« glatte Öeroehr. Sie ihm

beigegebenen 337 farbigen AbbilDungen, meift in
1

< Der natürlichen ©rogc gefertigt,

finb aufjetorbentlid) fchatf unb tlar.

Kein Jroeijel : roenn ba« Buch feine« Breife« unb feiner Spezialität roegen

aud) feinen großen Lcfer- unb Käufctfrei« finben mirb, — fein i)ot)cc ©crtl) für

Liebhaber, ©affentechnifer, Kulturhiftorifer, Sammler mirb baburch nicht im ge*

ringften beeinträchtigt, ©ir meinen, baß alle AI ili tär> Biblio t he ten [ebenfalls

ba« ©ert bcjdiajfcn unb ben Cjfijierforp« jugänglid) machen jollten. Sa« Jn-

tereffe mirb manchem Leftr bei ber Leftürc jelbjt jd)on fommen. 5.
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Hit frftiina her 3uliunft als Blinrnftftung. Gntroorfen non Sljcobor Witter

©rafern Gblcr p. Stranbiüctjr
,

frauptinaun befl ©enif-üRegitnentS

(Jrjbcrjog Deopolb Dir. 2. frierju eine ©lanifijje. ©Men 1886.

©erlag non Seibel u. Sofjn.

gwetf biefer ©bljanblung ift bic Darlegung ber iuefontlid>ften, ber Einlage ber

mobernen permanenten ©efeftigungen anljajtcnben ©länget unb Sefeitigung bet*

[eiben in ber projeftirten „Hl iite n* ff eftun g".

Gine beadjtenöroertbe
, roenn auch einjeitige Schrijt, bie fut) betn unlängft

crfchiencnen beigijrfjen 2üerf: „La fortificatimi de 1’aveoir“ an bie ©eite fteilt.

frier einige ber mid)tigften ÜtuSfüljrungen beb ö[terteid)i[d)cn ©cnie*frauptmami6.

91 ad|t heile ber ffortSgürtel gegenüber ben alten 9lot)cau«5eftungcn finb:

1 . ©ermebrung ber ©ertbeibigungö * Jnftanbfegung unb Grjcbwcrung berfelbeu.

2. Sie mit runb 30 3i? a IIg e[ct) ii pen armirten ffortS iinb nid)t im Slanbe, einem

mobernen 9IrtiUcrie*9Jlaftenangriff jn miberfteben. 3. Sic Grfdjwerung bes ©erfeljrs

jini[d)cn ©ürtellinie unb frauptumfaijung. 4. ©otljrocnbigc ©efonftruftion ber

alteren ©efeftigungen. 5. Sie leistete ©efognoSprbarfeit: — bie meifttn Jeftungcu

werben fdjon im ^rieben oon ben jufünjtigen Glegnern refognoöjirt.

2üie 1870 71 jeigte, befinben fid) bie permanenten ©efeftigungen ()eutc in

einem entfdiiebenen 3d)mäd)ejuftanbe gegenüber bem Dingreifer
;

bas wirb nod)

mehr beroortreten in ben näcfrftrn ffelbjügen, ba bie Grfinbung bes ienfbaren Duft*

fdiiffeS (Jur iHcfognoSjirung, ©elcudjtung unb ©ombarbirung), ber Spnainitbombcn,

(ujclefrc bie meiften befteijenben Serfemflonftruftioncn umflogen), bann bas präjijc

©ertifalfeuer and frinterlabcHlörfern u. f. m. nod) ungünftigere Ghaneen für ben

©ertl)eibiger fefjaffen. Unb oor anberen örünben: gerabc ber Umftanb, baß bas

ifruer ber ©elagerungä*9lrtillene in ffolge bet nun aud) erreichten ©räjifion

beS ©crtifalfcuers bic Slonftruftion oon Setfungen [o feljr crfd)mert unb rer*

tljeucrt, giebt ber Jortififation ben ÜBinf, bie ©ertljcibigu ng jo oie.l als

tbuntid) unterirbifd) ju führen.

frauptgrunbfug für bie Hünen ffeftung: Sie ©efeftigung unb ©er*

tbeibigungsmeife mug auj foldje ©ortljeile bafirt fein, roclcfre aus bet örtlichen

Stabilität ber Jeftung gejogen werben tonnen, fo bag ber ©ertheibiger gegenüber

bem nur fclbmäjjig baftehenben 'Angreifer jeberjeit tattifd) unb technifch begünftigt

ift, ftirj: beibe 3Tt)cilc müffen, fo ju fagen, mit ungleichen ©kffen tämpfen.

Siefem ©runbfage entfpricht bie fo oicl wie möglich unterirbifd) gefühlt-'

©ertljcibigung. Sie 3ufnnftS>„2)linen=3eftung" befteljt, wie bisher, aus ©oneau

unb auS bem nach oorftehenbem frauptgrunbfage nöthigen ffortSgürtel. Sic ©er-

tl)cibigung ber ©ürtellinie wirb aber baciptjäd)lid) einem in beren ©orjelb in

wenigen Sagen ber flriegsauSrüftung mit Hlafchinenfraft auSgefül)den, minbeftcnS

bis in bie gone ber 1. ©arallele (800 in) reichcnben 'Hiinenjtjftem übertragen.

Sie ©crtljeibigungSDlrtilicrie hat weiter bie Aufgabe, bas Hiinenjtjftem gegen ober*

itbifche Dingriffe ju jdjü|jen Ser Grfolg ber ©ertbeibigung hängt l)ouptjäd)lid) oon

ber richtigen gegenjeitigen Grgänjung beS 'HlincnwcfenS unb ber öefcbüfjroirfung ab.
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Grjorberlicb al(o: JRcform des Vlincnroefend, iDcldjcS im Stande frirt

ntup, an jcbem 'Junftt des Vorterraind innerhalb fiirjcfter Jfrift eine SJline

anjubringen: üandtorpebod, Vobrmafd)inen, Vorbereitung fertiget Üabungä=Glcmente

u. f.
ro. 3n biefer VSeife entroicfclt, roirb bie Üiinirfunft ju einet furchtbaren

'JBaffc, rocldjc babttttfi an Vebeutung geroinnt, bafj fte forooljl oberirbifebe als and)

uuleritbiftbe 3i fle jerftött, roäfjrenb fic nur tuiebet minenmäjjig, r.irfjt aber durch

bie Infanterie unb 9(rtiUeric, betämpft roerben tann.

3u bet „Tetail<Ginri<btung ber Uiinon^cftung" ift ein [eljt flat gezeichneter

'lilan beigefügt.

Tie ®iinen=3eftung beftefjt and: I. bem Stopeau, roic bidijcr
;

II. betn Jorto»

gürtet, etwa 5000 m außerhalb bed Vopeaud, jur Jüljrung ber eigentlichen Vcr=

tbeibigung mit zweierlei Vierten eingerichtet : a) auf minirbarent Terrain bie 3Jtincro

fortd (gepanzerte Iburmjortd), 2 bid 4000 m oon eittanber, jur {fü^rung bed

iUtncnfrieged eingerichtet
;

b) auf Jets- ober innubirtem Terrain gortd nach ben

beftetjenben ©runbfäjjen, möglicbft gepanzert.

Tie Viincnfortd (II a) erhalten im 9lllgemcincn folgende Ginridjtung : 1. Sturm;

freie Umfaffung. 2. 3m Grbgcfcboffc 1 bid 3 VanjerTbürme uni) eoent. nod)

gepanjerte SBaQ-Vattcric. 3. 31pparat jur elcftrifdjcn Veleudjtung bed Vorfeldes

bei 3iad)t, unb für mehrere Jforte je ein elcttrifctier Veleud)tungdroagen jur jeit-

roeifen Veleud)tung uncingefeijcner fHäutne. 4. TelepboroStation. — 3m 2ou=

terratn: 5. ®ornbcnft<bere iHäumc für Tgnamit tc. 6. ViafcbincmStaum für einen

150 bid 20<)pferbigen ÜJtotor tc. 7. Unterfunjt für die minimale Vcfajjung.

8. Tie Verbindung mit dem 'Jtoqeau burd) SabiahStoÜcn oon 2—3 nt Turd)=

meffer, roeltbe mit ©eleifen oerfeben, mit eleftrifdten üofomotioen tc. jur rajdjen

^Beförderung oon ÜJIcnftben unb Kriegsmaterial eingerichtet roerben tann. 9. Tad

SJiinenfpftem im Vorfeld. 10. Tic Scobad)tungd= Station ift im Thurm bed

Vtinen « Jortd etablirt, narb befielt 3erftörung auf fird)t()urm!)of)fm Baum tc.

11. 3ur Grmoglitbung cined Teboucbirend }. V. ju Sludfäüen unter ber Grbober*

fläche ein Sammclraum. 12. Goent. Anlegung oon 3nteroatt»®atterien. 13. 3ür

tXrfognodjiniitgsjroerte muß ein VallotuTctadjement in Tbätigfeit fein. Tie Vor-

tbcilc bed Vertbeibigerd beim Vtinenf riege finb: 1. Tem Singreifer ift bie

Slnlagc feiner Ulincnbafid febr ftbroicrig. 2. Tie Vtinengättgc bed Vertbeibigerd

finb fdjon fertig , liegen tief. 3. Slucb in ber ÜJiinenarbcit felbft ift ber Ver=

tbeibiger im Vortbeil. 4. Kann bei 3Jlineitangriff bed Slngreiferd ftetd an den

Jlügeln — oon ben 3!ad)bnrfortd aud — umfaßt roerben. Ter Vcrtbeibiger ift

unb bleibt alfo taftifcb immer überlegen, unb bierin liegt bad .fjauptmoment bed

Grfolged ber Vertbeibigung. . . . Tod) mir brechen ab
,

ber SRaum mangelt für

roeitere Sludjüge aud ber immerhin intereffanten Schrift, toelcbc ficbctlicb ju leb»

bajten Grörterungen in ben 3ad)frci[cn ber großen Slrmeen Slnlaß geben roirb, ba

fic manche febr beachtcndrocrtbe Sludfübrungen enthält. 2.
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tä x b li o g v it p 1t i t\

Quli — September 1886.)

91b(omm<Hanone, bic 3,7 cm, Per Sd)iffä> unb 3Jlarinc<Sü[ten>9lrti(leric u. itirc

'Munition Sorfdjriftcn üb. Skbieng. u. Sebanblg. 31eu bcarb. 8. ©erlitt,

Mittler & Sohn. —,25 3J1.

9lrmce = Gi ntbciiung, ncuefte. ©ollftänbige lleberiidjt ber gcfnmmtnt beutfdjen

31eid)C>-91nnce m. 9tngabe iljrer Stonbqiiottierc u. ber Storps^, Xioifionb»,

Srigabe» u. 91egimcnt(S=Sommanbcurr. 9lad) omtl. Cucllen. ^iit bic 3Ranm

jdjaften. 64- 9Iusg 8. ^totäbnm, Xörina. — ,30 37t.

91 1 nim , Cberft j. X. 7). o., 5ur Inttit ber Situation. Jaftifdjc Stubicn u.

üliajjnatjmen in ber Sd)Iad)t. 8. §eft. (II. 9tbtb. 3. fpft.) 91. u. b. I.

:

laftifdic Stubicn üb. 3Jlafjnal)men bei ber Einleitung u. 2?orbereitung bei

§aupttämpfe in ber Sd)ladit, angefnüpft nn bic Setradjtg. ber cinleit. Sümpfe

in ben Sdilad)ten o. flöniggrög, CrleonsS, an ber Üijainc, bei ifflbrtf), ©raoe=

lotte. St. ©riont, Sbban, Seaumont, 'HionuiQe, SJlaräda’Xour u. 3!oiffcoilIc.

3. <öft. ®erlin, g. Üutffjarbt. 1,50 3R. (1 — 8. 12,- 3Jt >

9tucb e. 9trmeefragc! gr. 8. Sffiien, 3of. gifefjer. — ,50 3)1.

91ufgaben, ftrotegifdi « taftijdie , nebft Söfungen. 0. tpft. gr. 8. .Ciannoocr,

^cliping’ä ©erl. I,— 3)1. (1-9: 12,40 'Dt.)

© c i Ij e f t jum SJlilitärSBodienblatt. fSrSg. oon Cberft j. 3). u. V'öbcll. 1886.

5. u. 6. tjjit. gr. 8. ©erlitt, 3)iittlcr & Sof)n. 1,40 3Jt.

Jnljolt: Xie Gcmirungen ». 3Jlc{j, ©ariö u. ^tciona. Eine fricgsgefdjtdjtl

.

©aradele oon §auptm. o. Studrab. 31ctrad)tungcn üb. GJuiIo’g ©alfan-

llcbergnng im Sommer 1877. Slortrag, oon Dlnj. o. Scljlcr. (3Jtit 1 Harte.)

Seftimmungen üb. bie 9tufnat)ine u. Gleucn in bie fönigl. 3JliIitür=91ofsar(0

Schule, gr. 8. ©erlitt, Mittler & Soljn. — ,15 3)t.

Slonin, G. o., u. 3)1. tpartmann, Smnbbud) f.
;)tennbc[ud)er. 12. ©erlin.

(V'cipjig, Säubert!) & Go.) fort. 2,— 3)1.

bajfelbc. 2. 91uög 91ug. 1886. 12. Gbb Jn üeinro. fort. 3,— 3)1.

© ii r f I i ,
a. itanbio.-tbaiiptm. Sari, ber roaljre Süinfelrieb. 3>ie laftif ber alten

llrfdpoeijer. ßin ©eitrag jur 500jäl)r. ficicr ber Sd)lad)t bei Scmpad). 8

gürid), 3?erlagä=3Jlagajin in flomm. * 1,50 3)1.

Conrabg, ©cncral j. X. G. o., bic 9luebilbung ber Infanterie auf bem ©jrerjier-

plape. Gine reglementar. Stubie. gr. 8. ©ctliit, i'litller & Soljn. 2,— 3J1.

XanieU, Gmil, jur Sdjlatbt o. Xorgau am 3. "lloobr. 1760. Gute Säfttlar=

Grinnerg. an §ans goadjim o. (fielen f 1786. gr. 8. ©erlitt, 3)littler & 6ol)n.

1,- 3R.
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Zcutidlanb u Dluglanb. eine ftanjoi. Ünjtfcaug. uK ben beutlet rufi. gu

funftsfnrg r. 3Sc; 3“*- ®it 1 Satte ber nril. Seftgrenje. -I Sufi,

gr. 8. ^annoset, ^vlnnng'S Setl. 1,80 HI.

Ziemer, Stapfent Dr, bie Selbftbulie bei Serwunbung im Sncgc. einige

Kitzle j. Sen bmttcben Bolbaten. iSil 10 äbbilbgn. gr. 10. Peinig,

Sattrg’S Seti. —,25 3X.

Zicnjt, bex. 6. onfemtenften im Pjtlbc. ©tbröngte gujammcnfteUg. >• f ISann

fdaftm bei ^nfanlerte KtjimSnetbigen aus 6cm Sntmurf 6er .. j\tl66icnit=

Crbming'. 6m Supplement ju öen iSannjd>aft5*3nÜtuftionSbüdcrn. San

e. aftioen C fixier. 8. Züfjelborf, J. Saget. — ,15 iS.

Zragoni 661er o. Diabcnborit, .'Jauptm. 2Uf ., ftrategifdc Sctradtungen üb.

6m jcrbtfddulgcnjden Stieg 1SS5. 3Jtit 1 Ucberüdts u. 2 £peralionS>

farten. gr. 8 Oka}. 2Sien, Seibcl & Sohn in Somm. 3,— iS.

6 b e 1

5

, Ürem.si'teuL o., clamm--2ifle (futje ©efdidte) 6. 2. Sdlcjtjdm ©renabter

Üegiments :Sr. 1 1
. Jür alle jejj. u. cbcinal. „Cljer jufammengejtclU. iSil

e. (litb-i Sortr 6. hoben C^cfS u. 4 färb. Zarftellgn. 6. DlegimentS. gr. 8.

Sctlrn, 3- Sleibinget in Somm. 3,— iS.

6injäf)rig>$reiiDillige, 6er, im 1. f. ijccre. StujnabmSbcbingungen. Jlus

btlbung. UeberfcSung in 6ie Dielen». Uebertritt in 6aS aftioe Serbältmj;

2. Stuft. Sendtigt bis 3lug. 1686. gr. 8. iöicn, Seibel & Sohn. 2,— iS. .

— öct, f. bas f. f. £eer u. bit f. f. Srtegsmarine. 3lutf)entifder Üuejug befiel).

Sorjdriften u. ©rfe(e. Sideter SiWgiocifcr f. ÖinjährigJreiroiUigen.äjpiranten

u. 6eren 6ltem. gr. 8. Sriinn, 28infler. 1,— 3S.

Eroberung, 6ic, o. Cjcn u. 6er Jclbjug gegen Die 2iirfcn in Ungarn im '^abre

1086. Zatgeftelll nad ben Sitten 6er SBiener Slrdioe u. anbeten autbent.

Cuellen. iSil 2 2af. gr. 8. 2Bicn, Seibel u. Soi;n in Somm. 3,60 iS.

6irerjier^SHcglement j. 6. 2rain. Slbgeänberter Gntrourf. 8. (iSil 3 2aj.)

Serlin, ISittlcr & 5obn. 1,60 iS.

gelbbienft<3nfUuttionen
f. Cjfijitre u. Unteroffiziere 6er Infanterie. 4. Slufl.

16. SotSbam, 2 bring. — ,40 8)1.

3elb6ienft=Crbnung 6nttpurf. 16. (3)lit 2 laf.) Serlin, iSittler & Soljn.

1,- 3)1.

©cjdöftsotbnung j. baS t. t. $jeer. I. u. III. Slbfdnitt. gr. 4. 2'iien,

§of> u. StaatSbruderci. — ,50 2)1.

©efidtSpunfte f.
bie ©cfectitofii tjrung u. bie Scrroenbung ber 2nippen im

©efedtc. gr. 8. Zresben (1885), §öcfner. —,50 3)1.

£ a b c r , Stern. =l'ieut. a. 2). Dl. o., bie Saoaüerie b. Scutfden DleideS. ©efdidb

lide Dlolijen; Stiftungstage 6er Regimenter !C.
;
Stanbarten, beten Scfdrcibgn.

u. SluSjeidjngn , Slngaben ber Uniformen; SlncicnnitätSliftc bis jum 27. ISai

1886 uom ©eneral-gclbmarfdall bis eitvf ctjlicfjlid) ber 3ä[)nridc, Slergtc u. 3ul)b

meifter; ©cftütsoerroaltungen u. bereit Scftänbc, Dlcnnberidte, genaue Slngabe ber

Dlenntermine :c. gr. 8. SHatljenoin, Sabcnjicn. 3,50 3)1.
;

gcb. 4,50 3)1.
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töicrouß einzeln : Rönigr. ^teujjcn 8,— 5)1.; geb. 3,75 Di. —
Könige. Sadjfen —,60 3)1.

,
geb. I,— 3)!. — Rönigr. 2Bürttemberg

—,40 5)1.; geb. — ,75 3)1. — Röntgt, Bagcm 1,— 3J1.; gcb. 1,50 5)1.

fallet, Ob.'Üieut. 5Waj., £anbbud) j. ben berittenen Cfftjict bet f. f. 5UB
truppen, gt. 8. (3Uit 2 2af.) ffiien, o. §öljl. 3,— 3Jt.

§anbbudj j. ben oügemeinen ^iomerbienft. 3)tit jpr>I$[d)n. 3. 2l;l. 3. Stuft.

gr. 8. (3Jtit 16 Steintaf.) Berlin, Satt). 1,60 3)1.

Wartung, liieut. 3Jtajr o., bet SHeferoift u. X'onbroetjrmann. Gin jjanbbudj u.

SHatljgeber f. beurlaubte Soldaten. 3Jlit e. Sin!)., entt).: 1. SlUerlci Statt)»

jdjlägc. 2. Sotbaten» lieber. 3. Sllpliabetijdjeß Sadjrcgifter. 8. Bcrltn,

S. Üucff)arbt in Roittin. — ,80 3Jt.

ipepbe, Cberftlieut. a. £. Gb., lianbeßbejeftigung. 6ine Stubic. gr. 8. tHattjenoro,

Babcnjien. 2,50 5)1.; geb. 3,25 3)1.

§ungerbül)lct, Cberftlieut. $)., bie fdjiveijerifdje 3)lilitärmi[fion nad) bern ferbifd)*

bulgarifdjen Rticgßfdjauplaßc. Slu8 bem Bcrid)te ait ben fd)roci)er. Bunßefi»

ratt). 3)lit 1 Ueberfiditsfartc b. Rriegojdjaiiplatteö, 5 planen von ©efedjtß

fetbern, 2 2af. Befeftigungßbetailß u anberen Beilagen, gr. 8. gtauenfelb,

§uber. 5,— 3)1.

^atjrbud) b. beutfdjen Rrieger>Bunbeß f. 1887. Jntereffe b. Bunbeß tjrög.

oom Bunbeß*Borftanbe. gr. 4. (3)ltt ^(luftr., 1 (Shromotith. u. 1 Süanb

fatenber.) Berlin, Sunde & 'Jlaeter. — ,60 3)1.

fahret beridjte über bie Beränbcrungen u. Jortfdjrittc im 'Dlilitarrocjen Xll.^abrg.

1885. §rßg. o. Cberft j. J>. §. n. 5?öbeH. gr. 8. Berlin, 3Jlittter & Sotjn.

10,50 3)1. ;
geb. 12,- 3J1.

3nftru!tion junt Rarabiner 3JlobeII 71. gr. 8. SHattjcnoro, Babenjien. — ,5 3)1.

— für ben fdjriftticben Bertel)! b. XII. (Rönigl. Sädjf.) 3lrmee>florpß. gr. 8.

Sreßben 1885, Öödner, fort. — ,75 3)1.

— für bie ÜBaffcnübungen b. {. f. §cereß. 8. (3)lit 6 Beilagen.) Süicn
, £>of»

u. Staatßbrudcrci. — ,80 3)1.

flemper, Qauptm., u. Dr. §eine, 9tepetitorium
f. baß 6injät)rig»3reiroitligen»

u. ^äl)ttrid)6;6ramen in ber beutfdjen Slrmee. 2. Stuft, in 2 Bbn. 3)lit e. Bcr-

jeidjni^ ber 3Jlilitär=5Jäbagogien. 8. Berlin, §. 3- 3)leibinger. geb. 11,— 3)1.

— — Ginjetaußg. 11 2tjle. 8. Gbb. fart. 18,50 5)1.

Krieg, ber näd)ftc. Unjcrc Stusfitöten u. bie guftänbe in unferer Slrmee. Gin

rücffidjtßlofcß üüort o. R. o. 91. gr. 8. 33ctlin, Änorr. 1,— 3)1.

2ange, Bwm.*2ieut. a. 2. ©., Ucberfidjt ber oerfdjiebenen 'Benennungen ber

beutfdjen 2ruppentt)ci(c feit ben älteften feiten refp. Sleorganifation biß juin

1. 3uli 1886. Gin Beitrag jur ©efdjicfjte b. beutfdjen jöeereß. 2es.«8.

Berlin, 3)leibinger. 2,50 3)1.

Seitfaben j. ben Untcrridjt ber ijnjanterie im 5elb=5>>onier»2)icnft. 3)lit 102

ipotjfdjn. 4. Stuft. 12. Berlin, Bartl), fart. — ,40 3J1.
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Sun greif, Bcj.*Jl)ierarjt a. 2). Sefjr. 31., BJanbtajcln jur Bcurtfeilung ber

natürlidjen Bier6e=£tcUutigen. gr. gol. (26 Steintaj.) JreSben, 3d)örtfelb.

30,- Dt

Dlann jdjaf tä « U nt erriet, bet, ber beutfdpn Infanterie. Bon g. 8.

.yannoncr, .üelroing’sS Berl. — ,50 Di.

1U arf d) = •Sief) er u n gen. 3ut Benufg. j. bie gnftruftion bet Unteioffijiete u.

älteren Solbatcn ber gnfanterie. Bon Diaj. j. 2). 'Di. '31. 12. Watfcnoro,

Babenjien. —,20 Di.

Di all; cs ». Bilabrucf, Cbcrft Karl Witter, bie odpejjoetfudjc bei Brutf an bet

Seitlja. ,§ietju 1 Jaj. gr. 8. 3öien, ocibel & 3ol)n in Komm. —,70 Di.

Di a i) c o 3 1 i , Qen.sSieut. Brof. I)r. 91., üb. bie Sofung ber 'Probleme b. biretten

u. inbireften 3d)iejjen$. Diit Weneljmigg. b. Berj. über}, n. Dreiu.-Sieut.

Klufjinann. Diit 3 gig.sjaf. u. e. Slnt).: 1. Krupp’[d)c Jabellen jur Beredjng.

ber forijontalcn Gnbgcfdirombigfciten u. ber glugjeitcn ber Sanggcjd)o|fc.

2. Balliftijd)c gormeln d. Diageoöfi nadj Siacci, f. Gleoationen unter 15“

Krupp, gr. 8. Berlin, Diitller u. 3ofn. 4,50 Di.

Dleger, ffiiltj., bie 3d)lacf)t bei am 25. u. 20. 3eptbr. 1709. Diit

e. Dorreort uon Brof. Dr. ©erolb Diegcr o. Knonau u. 1 ßroquis bce

CperationS<®ebiete3. gr. 8. gürid), öifultljcß. 1,80 Dl.

Diilitär-Detcrinätorbnung, nebft Slnfjang. 8. Berlin, Diittler & Solju.

2,50 Di.

Diilitär=Borfdjriftcn. JajcfemStuSg. (gufammengeftellt j. ben gelb<©cbtau(5.)

6., 28., 29., 57., 58. u. 60. §ft. 8. SSicn, \)of* u. StaatSbrutferei. "3,00 Di.

Dl ü Iler, G. Jf., u. Jl). o. Brigabe>2lbjutanten, §anbbucf
f.

ben

Ginjäljrig^greiroilligen, ben Unteroffijicr, Ojfijieräajpiranten u. Cffijiet bes

Beurlaubtenftanbeo ber fgl. batjerijd)en Infanterie. SiuS Weglcments , Ber=

orbnungeti re. jufammengeftellt. 3. '3lufl. Diit 200 Slbbilbgn. u. 4 Jaf.

gr. 8. Diündjen, Clbcnbourg. geb. 8,— Di.

Omnia niecum porto. Dianöoer=Kalenber
f.

bie Jnfanterie. 3. gatjrg. 1880.

10. Dlcf, Scriba. 1,40 Dl.; m. Jafdie 2,— Dl.

Dariä, ©cn.’Dlaj. a. 23. g. St., bie 23ienft=Bcrl)ältnijfe ber Cffijiere, Sanität^

Cjfijicte u. Cffijier=3lfpiranten b. Beurlaubtenftanbes im gritben u. im Kriege,

nad) ben bejügl. Jienjtoorfdjriften u. m. Slngabe ber Cuellen überfidplid)

jufammengeftellt. 4. Slufl. gr. 8. Burg, §opfer. 3,— Dt.

Bferbe = 9lu$t)ebungS<9teglement. 8. Berlin, Diittler & 3ol)it. —,30 Di.

Boten, Cbcrft }, D. B., militätijdjer 23ienfoUnterrid)i
f.

bie Kaoallerie bes

beutfefjen Weidjoljeeres. gunädpt
f.

Ginjäf)tig»greiroiUige, Cffijicrs=Slipiranten

u. jüngere Cjpjiere b. Beurlaubtenftanbes beatb. 4., burd) bie Slufnafme

bet Beftimmgn. b. „Gserjicr=9ieglcments f. bie Kaoallerie" oom 10. Slpril 1880

oeränb. Slufl. gr. 8. Berlin, Diittler & Sofn. 4,— Dl.; geb. 4,00 Di.

— Kommanbobud; jum Gjretjier=9icglement
f. bie Kaoallerie oom 10. Slpril 1880.

gr. 8. Berlin, Diittler & Softn. — ,80 Di.
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Brei« = Darif üb. Jabrifaf« bet 9IrtilIeric=2Berfftätten. ©ültig oom 1.91pril 1886

ob. 8. Berlin, Dlittler & Sobn. — ,50 Dl.

Cuortie rmadjf n, bn«, bei bcn gugtnippeti. 16. 3Hcg, Scribo. — ,45 Dl.

Reglement üb bie Betlcibung u. 9lu«rüftung bet Slrmec im flriege. Born

8. Jcbr. 1877. 6. Slnl). gr. 8. Berlin, Dlittler dt Sobtt. — ,5 3)1.

— übet bie Betlcibung u. 91u«rüftung bet Iruppen im Jriebcn. Born 30. SIprtl

1868. 10. 91nb. gr. 8. Gbb. —,5 SW.

— boffelbe. §§ 154, 172 u. 175. gt. 8. Gbb. — ,5 SW.

— übet bie Grganjung b. Berfottal« }. ben (jäheren Dlnrine=Bcrn>altung«bicnft.

©enelunigt bind) 'JUletljödjfte flabinet«<Crbre oom 24. 3lug. 1886. iiej.'-S.

ßbb. — ,20 Dl.

— über bie Senii«=flompcten} bcr Iruppen im Jtieben. Born 20. Jebr. 1868.

9. 91ad|ttag. gr. 8, Gbb. — ,10 'Dl.

Wepertorium, XX., ber 3Jlilitar<3oumoliftif. (1. Juli bis Gnbe Dejbr. 1885.)

gr. 8. üöien, Seibel & Sobtt. 1,— 3JI.

WUdblicfe, tritifcbe. (Sine ettoiberg. auf bie „©ebanfen üb. b. erb" o. C8io.

©raj äöolfenflein. Bon 91. o. 3)1. gr. 8. SSien, Berl. bet 9Ulg. Sport*3*g.

1,— 3J1.

Wübgifd), 3Jlaj. o., bie IcrraimWcfognoSjirung m. SHiicfjtcbt auj bie Znippen*

jübtuttg, nebft 9Inleitg. jum Ärofiren u. 9lbfafien ber Berichte. 2. 9lufl.

3)lit 6 3ig.=Xaf. gr. 8. Dieb, Üang. 3,— Dl.

Stblatbl, bie erfte, im Jufunftäfriege. Berichte aus beut Hauptquartier. Dlit

1 Satte. 1. u. 2. Slufl. gr. 8. Hamtooer, Helroittg’4 Berl. 1,20 Dl.

Scbmibt, Dberftlieut. Baul o., DienfbUntcrricbl
f.

bie jur Uebung eingejogenen

Gr[ag=SHefcrDiften ber 3njanterie. Sluöjug au« o. Doffoto’« Dienft*Unterricbt.

6. 9lu«g. Dlit 34 Slbbilbgn. im lest. 8. Berlin, Üiebel. — ,25 Dl.

5 ebii g , 3n8(n - 3«l. o., bet Scbiefjocrfud) in Spcjia gegen c. ©rujon’jcbe Hartguß»

'JJanjerplntte im Slpril 1886. Dlit 6 §oljjd)n. 2ejr.<8. B°t«bam, Dlilitaria.

1,- Dl.

Sport, bcr, in ber 9Irmec. Cine jeitgcmüfje Bctrad)tg. o. e. alten iXeitenCfjijier.

1. u. 2. 9lufl. gr. 8. Watbenoio, Babenjien. — ,40 Di.

Strecfer, ©eneral, üb. ben SRlidjug Der Jcbntaufenb. Gine Stubie. 3Jlit c. färb.

Sartc in Stcinbr. gr. 8. Berlin, 3JlittIer dt Sobn. 1,25 Dl.

lafcbentalenber f. bo« Heer, mit ©eneljmigg. b. fgl. ttriegäminifterium« blö9-

oun Dlaj. 2B. Jtbm. o. fjircf«. 10. 3abr8 1887. (Dienftjaljr oom 1. Cftbr.

1886— 30. Septbr. 1887.) 16. Berlin, Batb- geb. 4,— 3)1.

Intjfen, Cberft a 1. s. 31. »., bie tnilitörifebe Jl)titigfeit Jriebricb« b. ©rogen

roäljrenb feine« legten ücbenSjabrc«. Dem Slnbcnfcn b. großen ftömg« bei

ber lOOjöbr. 2üicbcrfe()t feine« Iobe«togc« getoibmet. Dlit litclbilb unb

2 ^(änen. Berlin, Dlittlcr & Sobn. 3,50 Dl.

Ibforie b. Stiegen«. Bertoenbung b. ©croebr«. Gntfernung«=Scbögen. Die A

oerjdiicbcnen 3euer>3lrten. 3ur Bcnugg.
f.

bie Jnjtruttion ber Unterofftjtere
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u. älteren Solbaten ber Infanterie. Sen iUnj. 3. 3>. 3H. 31. 12. SHathcnoro,

Babcnjitn. — ,20 3)1.

Zljümmel, $rem.<Sieut. 31., Jruppcnmefjer. 16. (2 Stcintaf. auf Marion.)

Berlin, 3Rittler 4L Soljn. —,75 SJL

Ireubcrg, Jrbr. Jrljr. 0., Sie franjöftfdje fyrembeiniiegion in 3Ilgier. (Sin

SHaijnreort an bie 3u9tn^ GIfafpÜotljringenS. 8. Blürjbutg, 3Kcmminger’b

Budjbr. —,25 3)i.

Jruppenfüljrer, prattifdier. Gin JelbGajebenbud) 3um ©ebrauebe bei taft.

Arbeiten, Rtiegöfpicb u. gelbbienftübgn., 3)!anöuem u. im Mriege. 3m
SpejieUen f. b. [djroeijrr. Gruppenführer bearb. 12. güridj, Sdjmibt. fart.

3,- 3«.

Junta, Cberftlieut. 3!nt., bie öftlidjc Baifan :£ialbinfcl , inilitär
*
geograpljifdj,

ftatiftifdj u. friegä»t)iftonfcf) bargcftcUt Dlit 4 Marten u. ^}lan>3fig)en. gr. 8.

äüien, ©ctolb’s Soljn. fart. 7,— 31!.

Uniformen, bie, ber beutfdjen 3lrmee. 1. 3lbtl). : Ucberfidjtlidjc färben

^

barftellungen ber Uniformen. 3I!it niisjiibrl. üifte ber fämmtl. Jruppentljeilr

u. £anbroefjr*BataiIlonc, nebft Slngabe ber Staubquartiere u. genauen Grläutergn.

ber garbenbarftellgn. 11. Suff. 8. (23 Gtjromolitlj.) üeipjig, SHufjl.

1,50 3)!.; geb. 2,- 31!.

Berbp bu Sernoii, ©eneralmaj. v., üb. prattifdjc $elbbien|V?lufgabcn. 3)iit

1 ßroquib. 3. 3lufl. 8. Berlin, Gifenfdjmibt. 1,20 31!.

BerfaiifS*BreiSoer3ei(f)nijj 3U ben öanbroaffen. 3!adjtrag. gt. 8. Berlin,

31!itt(er & Soljn. — ,5 3Ji.

Bogt, Cberftlieut. a. 5). iperm., 187071. MriegsnJagcbudj c. Jruppenoffijiers.

gr. 8. Berlin, Gifcnfdimibt. 5,- 31!.

— bie europäifdjen §eere ber ©egenroart. ^üiittrntionen oon IHid). flnötel.

1. u. 2. tpeft. Jic Mriegbmadjt ber granjofen. gr. 8. IHatljenoro, Babc^icn.

— ,50 3«.

Borfdjriften f. bie ärjtlid)e Slubrüftung S. 3)!. Sdjiffe u. Jfa^euge. gr. 8.

Berlin, 3J!ittIer & Soljn. 1,— 3JI.

BJaljle, SHegiftr. Ggon, miIitär=gcograpljijd)sftatiftifd)e!S Üejrifon b. Jcutfdjen IHcidjb.

Unter genauefter Berüdfidjt. ber
f. ben Bcrfcfjr erforbcrl. Beworben, inb-

befonbetc bet ^oft», lelegrapijen- u. Gifcnbabm Stationen. 2. Bb. 4—8 Üjg.

gr. 4. Berlin, Gifenfdimibt. Subjfr.-Br. ii 1,50 3Ji.

Blalbftätten, gtlbmarfcfj.^Sieut. f?rf)r. 0., bie laftif. 8. 3lufl. 2. Jfjl.

1. u. 2. Ipft. 3J!it §ol}fdjn. gr. 8. 2Sien, Seibel 4L Soljn. 4,— 311.

SSebell, .'pauptm. n 1. b. 3JI. o., Jnftruftion f.
ben übungbpflidjtigcn Grfaf*

Dfeferoiften ber Jnfanterie. 6., unter Berürffidjt. ber neuen Sdjicfj'-Ciuitruftiou

butdjgefelj. Suff. 3Rit oielen in ben Icrt gebr. Slbbilbgn. gr. 16. Berlin,

Gtfenfdjmibt. — ,25 3)!.

Söendftern, 0., 3UU1 3J!ilitär! tpanbbudj
f. ffieljrpflidjtigc. 8. .yageu, Sfifel

41 Go. —,75 31!.

Htut SRil ttlätter I«j7. 3anuar*$*ft. 6
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'Jöulffcn, Dbcrft 3 . 2). £. 0 ., '-Betrachtungen e. „alten Solbaten" übet bie

Stiftungen ber notCbeutfdjcn gelbpoft roäljienb b. AriegeS m. granfreieh

1870 71. gt. 8 . Berlin, Siiilfjelmi. 1 ,~ 3)1.; fort. 1,20 2)1.

gufunft, bie, b. DfjyiersS. (Sine Stubie üb. bie gürforge b. Staates
f.

junge

aftioe u. uerabfctjicbdc Cjfijiere. Bon e. alten Dffyier. (6 . 0 . SH.) gt. 8 .

töerlin, d. 3)ecfer. — ,50 3)1.

kleine Jjttittljeilunijen-

— griebridj bet ©roße oor bet Xorgauer 3d)lacbt unb nach bem

3d)rocbenftiebcn, 1762. CuellenfritifSgloffe. gn ben ©eneralftabä-

oorlefungcn, Berlin 1834, über ben 7 jährigen ftrieg finbet man auf S. 214 bcB

IV. Xfjcilä eine furje SHebe be$ großen SönigB an feine ©enerale b. 2. 21oobr.

1760 beoor er ihnen münblidi unb fdjrijtlid) bie 2Jlarfd) ; unb 3cblad)tbispofitiouen

ert tltc, ba 2)aun „morgen angegriffen roerben foll." 3 roQt ftänbe berfclbe in

einem guten SPoften; jebod) roenn man itjn jttjlüge, jo mürbe, bem 33ataiUen=

plan gemäß, JDauitS 91rmee entroeber in bie (Slbe gefprengt ober gefangen „unb

baburcf) ber Stricg, ben U'oljl gebermann überbrüffig märe, einmal geenbigt roerben."

©rößerntbeilS ueraltete englifebe unb franjöfifcfjc griebtitf)sbiograpl)ien ent;

ballen ben groifebenfaß : „2ßenn roir gefebtagen roerben, tommen roir babei 91Ue

um, unb id) juerft." 91 lö Scblußfaß ift angeführt: „Gelte guerre devient fati-

gante, vous le savez coinnie uioi
;
nous la fluirons demain.“ 98ir müffen bie§

„demain“ betonen, im Bergleidj mit obigem „einmal geenbigt roerben." (Sine

anbere Scdart lautet: „Cette guerre m’ennuie, eile doit vous ennuyer aussi:

nous la finirons deinain.“ Tiefe SHebcroenbutigen entftammen bem „Recueil de

lettres de S. M. le Roi de Prusse, pour servir ä l’liistoire de la derniere

guerre; enricbi de notes .... Leipzig 1772.“ (Sä liegt bie grage nabe, ob

bie jeßige HricgSgejdiichtsjorfcbung ben Slnßang jenes „Recueil“ als apofnjphifcbe

Cucüe erachtet, in iöcriuffidjtigung ber 91otij auf 3. XXI u. f. bcs Tome XXVI
bet Oeuvres (foroic auch nach ftenntnißnabme beS ootn 3)linifter grbr. Söilb- oon

Dorcfe an ben „'jkinj oon Preußen" gerichteten SriejeS d. d. lorgau, 27.

9lug. 1757).

Ter große Äönig fpriebt T. IV, p. 161 non feiner SRcbe 00t ber Seutbener

Schlacht; aber baß er im Saget bei Sdfilba, ben 2. 'Jloob. 1760, eine 2lnfprad)e

an bie (Generale gehalten, berichtet er nicht, in 3. 86 bed Tome V. 'Don pji)d)o=

I ogifeber Bedeutung ift beä Aoniglicben Öerrn «djreiben an Boltaire, oom 31. Cctb.

1760. „L’etui de man esprit inenace ruine ....“, aber „il faut que je fasse

Digitized by Google



83

la guerre“ — contre nDe demi-donzaine de cuquins et coqaines. fflie (jätte

griebridj am Borabenb bet Xorgnuer Sdjlarfjt [agen mögen: „3J?orgcn roerben mir

ben Ärieg beenben!" Schreibt er bodj am obengenannten läge bem franjofifeben

Sdjöngeift: „ Je länger icfj bied ütetier treibe, befto metjr iiberjeuge irf) mid), baß

bad ©lüft baran ben größten Anttjeil I)at"
;
unb ald SRefultat bed Xorgauer Sieged

oerfünbet gtiebridj bem treu tljeilnefjmcnben b’Argend bic Hoffnung auf einige

ilöinterrulje
;
im näcfjften Jafjre beginne bic Mricgdarbeit oon 'Jieuem. —

lieber bie anläfjlidj bed Empfanged ber ruffifdjeu griebendurfunbe, b. 20. Dlai

1762, oom flönige befohlene geier unb bedfallfige geitungdnadjridjt giebt Aujfdjlufj

Sdjöning III, 343 u. f. Am 22. 5)!ai traf bie griebcnsbotfdjaft in Berlin ein;

am folgenben Xage fanb mit großem ©epränge bie Betlefung ber Brodamation

burdj einen gricbendfjernlb ftatt. Xad griebendfeft marb firdflirfj gefeiert am erften

Bfingftfeicrtage. Unter Kanonen* unb 3)ludfetenfalocn erflang bad Te Deum. 'Jl'd-

bann Ijat bie Berliner Cimoofjnerfc^aft, jung unb alt, gejaudjjt unb Sioat gerujen

bid fpät 9!adjtd. 2)ad folgcnbe berartige SDanf* unb greubefeft galt ber Eroberung

oon Sdjroeibnig (Cctb. 1762).

©egen bed griebend mit Sdjroeben befahl ber König d. d. Bettlern, bei

Bredlau, 29. 3)lai 1762, bem Eominanbanten oon Berlin bic Bublication, „jebodi

oljne meitere öffentliche greubendbejeugungen." Xiefe Betanntmadiung gcfdjalj in

Berlin toie in Blagbeburg, ben 3. Juni. (Bgl. Spenerfdje 3*9- o. 12. Juni.)

3)ad Enbe ber „§änbel unb Jänfercien" feined Sjufarenoberft Beding mit bem

Staat Sdjroeben biinftc bem „alten griß" nidjt einer militairifdjen geierlidjfcit

bebürjtig. 2)ajj ber „©iener §of" halb oon bem Sdjroebcnfriebcn Kunbe ertjoltc,

roar nidjt griebriefjd Sadie. SDagegen ließ ber Bteußentönig oljne Jeitoeduft

feine Stettiner Xnippen nadj Sdjlefien matfdjiren. Sie trajen jefjon ben 16. Juni

im i!ager bei Bettlern ein. —

2>ad im Xecember^eft 1886 erroäljnte, bie ooranfteljenben Bcmcrfungen oer*

anlaffenbe ©efdjidjtdroerf „Les gueires sous Louis XV.“ ift oom Bericger,

Firmin-Didot, löblidjft audgeftattet. 25ed yerrn Betfafferd turj geformten, betreffd

ber franjöfifdjen Cperationen burdj Ardjioalien erläuterten gelbjugdberidjtcn finb

f leine biograpljifdjc 'llotigen angefügt, loeldje und geftatten, bie auf ber Rriegdbüljne

tljätigen 'l?crfönlidjfct ten nidjt indgefammt ald bloße Sdjadjfiguren iljre Ubication

roedjfeln ju feljen. (Gr. L.)

Belgien. Allgemeine ©cljrpf lidjt. ®ie Arbeitcr>Unru(jen mcljr nod),

ald bie Beforgniß, bei einem großen curopäifdjcn Kriege tinjadj überrannt }u

roerben, Ijat eine ticfgcljcnbe Berocgung im 2anbc Ijcroorgerufen, Ijinfidjtlidj ber

grage : roie unb in roeldjem Umfange bie ©cljrmadjt ju ftärfen fei. Xer §aupt=

fdjaben bed belgijdjen .vierred liegt in ber Art feinet Dtetrutirung: bie Stellocrtretung

ift juläjftg unb toitb gegen eine beftimmte Summe oon ber Beljörbe felbft bejorgt

;

bic gebilbeten unb tooljlljabcnben Klaffen umgeijen bic Baft bed £iccrcäbicn{ted, bie

mit iljret gangen Sdjroere fidj auf bie unteren Stänbe legt. Sd)on oor Dtonatcn

.
8

‘
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hatte bet Sürgermeifter oon Srüjfel in einet Dtatb3ft|ung u. a. gejagt: „£)ie

ilülitärlaft tuljt beute auäjd)UegIid) auj ben unbemittelten Klaffen ;
bet 2öof)ü)abenbe

menbet fie burct) ein ocrI)ältnigmägig geringes ©elbopfer oon freb ab. 2)iefe Un*

geredjtigfeit liegt fo flat gu läge, bafj fte Sfiemanb gu leugnen wagt" unb ferner

uorgefdjlagen: „2)et ©emcinberatf) ber Stabt Brilffel bittet bie Regierung ,
einen

©efegcntiourf oot bie Kammern gu bringen, burct) ben bie gegenroärtige ungerechte

iHefrutirung abgefefjafft, bie @leid)t)eit aller Bürger oot bem 'Dlilitärgefcg gefiebert

tuitb unb fämmtlicbc Hlafjen bet Seoölferung gu bet belügen tpjlicf)t, baS Sater*

latib gu oettbeibigen, berangegogen roerben." tiefer Slnttag toutbe mit Seifall am

genommen; bie Jbronrebe betonte bie 'Jlotbioenbigfeit, baä SlcfrutirungSfoftem einer

Sfenberung gu untermerfen; bie militärifcbe unb potitifcbe treffe erörtert unauS»

gefegt biefc „ilebcnäfragc”, — aber eS fommt fein ©efegeSoorfcblag, bie SHegierung

bullt iieb in Scbmeigen! Xrogbem roirb, nunmehr auS ber 3nitiatioe ber Hämmern

beroorgebenb, ein neues Stefrutirungsgefeg binnen Hurgem gur Beratung gelangen.

!Cie erften Barographen bicjeS oom potriotijeben SIbgeorbneten für Srilffel, b’Cultre*

mont, eingebraebten ßntumrfeS lauten: „3eber Belgier, roelcber in baS 20. üebenS*

fat}r tritt, überfommt jolbatifdie Bflid)ten für fein Saterlanb. — $aS §cer ergängt

ficb alljährlich aus ben Bürgern im Filter oon 20 gabten unb burtb greiioillige. —

25er Siienft im fixere ift perfönlicb im grieben unb obligatorifcb in HriegSgciten

für alle Bürger." Unb roeiter folgen bie unfern beutfeben täufebenb ähnlichen Be*

itimmungen über 'Diclbung, SluSl)ebung !C. ber 2Ucbrpflid)tigen. DaS aftioe ijjeer

fall ein Stogent ber Beoölferung betragen; oie IBienftgeit bei ber gähne bauert

3 3abrc, toäbrenb ber 3Rann 4 3abr gut iHeferoe ber aftioen Slrmee, 3 gabte gur

HiotionabDlcfcroe gehört. Slngel)örige ber aftioen Slrmce, beren SluSbilbung nach 1 ober

2 3abtfn mirflicben BienfteS für binrcicbenb anerfannt werben, fönnen nach beS*

jnllfigen höheren DrtS feftgufegenben Seftimmungen „SömgSurlaub" erhalten. —
Slucb baS 3«ftitut ber (Sinjäbrig=greiroilligen ift oorgefeben. — 2)ie Gntfcbeibung

über ben Slntrag mug balbigft fallen: — bie Sluöficbten auf Slnnabme finb

groeifelbaft! 8.

Belgien. ®urd) friegöminifteriellen tSrlafj finb feit bem 1. Slooember b. 3-

in ben 14 Linien >3nfanterie>, foroie im ©renabier =9iegimeut bie Tambours
loieber eingefübrt. Um bie 3®h* ®cr aujjer Mteil) unb ©lieb ftebenben Seute

nicht gu oermebren, roerben bie brei yomiften jeber aftioen Kompagnie mit beiben

3nftrumenten auSgerüftet, roaö bei ben jegigen fleinen Irommcln feine Schmierig*

feiten betoorrujt. — £er bem belgijcben HriegSminifterium attaebirte Sieutenant

3»ng bat baS befannte, treffliche Sud): „SluSbilbung ber Kompagnie im gelbbicnft",

oom preugifeben illajor gtb- oon Blirbad), in’S grangöfifebe überfegt. 8.

- 35ie transportablen BallonS captifS ber italienifdjen unb

ber rujjifcben Slrmee. (Zafel 1, gig. 1—4.) Ginigc ®aten über bie Kon*

ftruftion ber BallonS captifS, roie jolcbe in gtaüen unb in fHuglanb oon ber

Vrereöleitung enoorben mürben, noch Blittbeilungen burch ben Konftrufteur biefer
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©aflonä, §enn ©abricl ?)on, im „L’aSronante“, nuirben oon ftcmptmann .ftor--

bacjcrosfi in ben ,,3JIittf). übet ©cg. b. 3lrt.= u. ©cnic<23efenS" jufammcngcftellt.

„Das Stjftem biefct transportablen Luftballons nmrbe jum erften 3JlaIc in

9fom, im SJionat 3uli 1885, oor bem KriegSminiftcr erperimentirt , unb cS mar

biefer Serfueb aud) bie 'Hcranlaffung, baß bie rufiifdje Regierung mich mit ber

93eftellung oon jroei roeiteren Eomplctcn LuftballoroiparfS bcctjrte.

3ur SBilbung eines fold)cn Luftballoti-iparfs finb nadjfolgenbe Scftanbtljeile

erforberlid):

1. Der 28afferftoffsCrjeugungS*9lpparat. Cr muß eine rafdjc unb fontinuir!id)c

julaffen unb reineS ©as liefern. Gr befteljt aus! einem Steffel auS

Gifenbled), roeldjer, um ber Säure beffer roibcrfteljen ju fönnen, mit 33Ici auS-

gefüttert ift. Der Slpparat roirb oon einem Xcid)ter, ber bie Gifenfpäne aufnimmt,

überragt unb burcf) einen (jgbrauliftbcn 'llbjcbluß oeroollftänbigt.

DaS Kaffer unb bie jur Grjeugung beS ©afcä notf)ioenbige Säure roerben

in bem erjorberlidjen SBerljältniffe , unb jtoar automatifd), burd) ein 'fjumpenfpftem

oertljeilt, roelrfjeö burd) einen eigenen fleinen Dampfmotor in Ifjätigteit oerfeßt

roirb, ber bureb einen SBerbinbungsfeblaud) (auS fautfdjufirtcr Lcinroanb) aus bem

Dampjfeffel ber fpätcr ju befpreeftenben Sraftmafdjtnc gefpeift roirb.

DaS ©ab pafftrt nad) feinem SluStritte aus bem Steffel einen Kafd)=9lpparat,

in roeldjem es burd) Kaffer ftreidjt, roeldjeS beftänbig burcf) eine bejonbere 'ISumpe,

bie an ber Kurbelftange bcs 3JtotorS angefuppelt ift, erneuert roirb ; oon l)icr burd);

jießt baS ©aS ben Xrocfcnapparat, roelcfier auS jroei SHcjipientcn, bie 91eßnatron

unb Cblorcalcium enthalten, jufammengefeßt ift; oon fjier auS [eßt bas ©as feinen

Keg, bureb äfcimittclung eines bcioeglicfjen Sd)laud)cS auS gefirnißtem Stoff, bis

in ben Siallon fort.

DaS ©eroiebt biefcS KagenS — roelcbet bas cbentifdje i'iaterinl fammt allen

9lccefforien faßt — beträgt 2800 kg; ber ©aS=GrjeugungS>9lpparat erzeugt 250

bis 300 in-’ ©aS per einftünbigen ©ang.

2. Die Dampfroinbe, jur .^anbljabung beS Sabels, ift gleichfalls auf einem

Kagcn mit oier SRäbern montirt; fic bcftel)t junäetjft auS einem ocrtifalen Jielb’fcbcn

iHößrenbampffeffel, roelcbet ben Dampf fiic eine jroeicßlinbrige Kraflmafrf)ine liefert,

bie auf eine 3Sielle roirft, bereu Kurbeln 90" gegen einanber oerftcllt finb; auf

biefe Kelle ift ein Stjftem ineinanbergreifenber 9iäbcr aufgcfeilt, roeldie bie

Xrommclii — auf benen baS Sabel aufgcroidelt ift — in Umbreßung oerfeßen.

DicfeS Sabel, beffen eines Gnbe mit bem SJaüon oerfniipft ift, läuft beim 91er-

lafien ber Xrommcl automatifcb über eine in jebem Sinne beroeglidje 3iollc
,

ber

meebanifebe Xijeil ift bureb eine pneumatifebe 33rcmjc, roclcbe bie SlnfangSgefcbroim

bigfeit beS 3kIlona regelt, unb bureb c 'ne 3id)crbeitsbrcmfe (frein de bloquage),

beim öalten bcs Öallons, oeroollftänbigt.

DaS ©efammtgeroiebt biefcS medjanifeben 'Ulatorials beträgt 2500 kg; bie

effeftioe Leiftung ber Rraftmafcbine beträgt, an ber 'Uicjrfjine gemefjen, fünf ^fer&c-

hafte.
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3. 3>er Luftballon ift au« rgincfifcgcr Seite erjeugt unb beftgt einen gaffungS»

raum oon 550 m’; er ift mit einem 91cge oerfegen, rDclrfjcö au« neapolitanifetiem

§anf angefertigt ift. 35er SBallonftoff ift mittel« eine« befonberen Leinöl »gimiffe«

unburegbringlich *) unb 6a« 9leg, fowic bie Slufgängefeile ftnb burdj Slnwcnbung

be« Racgu gegen gäulnifj gefchügt; bie Sentile frnb au« &olj unb 3Jletalt foim

binirt unb fcgliejjcn ooUtommen Dicht, ba ber Serfcglufj burcf) Gebern gebilbet wirb,

welche bie Schneite eine« metallifchen Siinge« auf ein ftautjchufbanb preffen. (gig. 2.)

®anj befonber« bemerfen«wertg ift bie Slufgängeoorricgtung, weil ihre Ser»

cinigung mit bem Segc be« Luftballon« in einem jentral gelegenen Sanft

tarbanifeg ftattfinbet, roa« bem Luftballon jebe beliebige Steigung geftattet unb

hierbei bennoef) ber ©onbel bie oollfommenfte Jkrtifalität fichert.

Gin 25i)iiamonicter oerbinbet ba« Steigefabcl mit ber ®c[ammtgeit be« Stjftem«

unb erlaubt in jebem Momente bie Spannung ju meffen, wclcgcr ba« Seil au«»

gefegt ift, = ber Siefultirenben au« bem Sluftrieb be« Sallon« unb bem jeweilig

gerrfegenben SSinbbrucf.

35a« Stabet hat 500 m Länge unb enthält eine telepgonifege Leitung (mit

SürftemRontatt an ben Lagerjapfen ber Irommcl unb ber 2lufgängung«oorrichtung

ber ®onbel), welche mit einem Siemens’fchen Jelepgon in Skrbinbung fteht."

Sei ber Ronftruftion be« ruffifchen Material« tonnte 9)oit fich alle Grfahtungcn

ju 9luge machen, welche fich bei ber Schaffung be« italienifchcn Material« ergeben

gatten.

„35ic ©efammtgeit be« aeroftatifegen Material« ift auf einem britten SSagen

untergebracht, welcher 9llle« in 9lUem 2200 kg wiegt.

G« refultirt bähet für jeben fontpletcn Luftballon»5JJart ein Wejanimtgcroicfit

oon 7500 kg, ba« auj Drei befonber« fonftruirten Magen befbrbert werben muf;

;

ber SReft, beftegenb au« Sohle, Säure unb Gifcn, fann auf einem gewöhnlichen

Magen jortgebracht werben. **)

35ie gnbetriebfegung be« befproegenen 9!pporatc« in Rriegöjeiten muß immer

in ber Möge eine« Mafferlaufe«, eine« Sec«, Üeicge«, Morafte« ober Srunnen«

erfolgen, um bie Saugrögre ber S l‘tnpe mit bem ÜBaifer in Skrbinbung bringen

ju tonnen.

Um eoentuell oorfommenbe 35iffercnjen jwifegen bem Dlioeau be« Stöaffer« unb

jenem bcrMafcginc au«glciegen ju tonnen, ift bie Saugrögre ber Sßümpe mit einer,

ein Slüttfcglagoentil entgaltenben Sraufc oerfegen.

93ie alfo au« bem Sorftcgenbcn ju erfegen ift, berugt bie gattje Sonftruttion

be« ®a«erjeugung« = SHpparate« auf ber 3tr lc9un9 be« Maffer« in feine beiten

Glemente: „Satierftoff unb Mafferftoff".

*) Xer ©aanerluft betrügt t. ®. bei ben Uallenlfihen Sallon« 12 bi« 13 1 per

24 Stunbcn unb I m 1
5?aUon--Cbcrilüef)e.

**l SäuretranSport erforbert befonbere Siorftcgtcn. 3n 3talien werben für ben

Iraneoort ber Säure Drei bi« oier Sagen, für jenen ber tiiicnfeilfpäne, Sogle u. a. croci

lüagen berwenbet.
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Sie „Riviata di Artiglieria e Genio“ bringt bic Sefcbreibung bcd italicniftfjcn

Saflon>$artd.

5ür bic Sonftruftion bicfcs partes mären folgcnbc Sebingungen geftellt toorben

1. Steighöhe oon 500 m.

2. Xragtraft bed Sallond bei biefer ©öbe für jtoci Stefanen unb fiebere

gunftionirung bed ganjen 'Jlpparatcd bei 10 m ©inbgeftbroinbigteit. (©ietju

genügte ein gajfungdraum oon 536 m5
, b. i. ein £urd)mc)jcr bed Sallond oon

10,08 m.)

3. 500 in fjinauj ober b«ab finb in jebn 'Minuten jurürfjulegen.

4. Ser Sefeftigungdpunft bed Sallond am Soben bat trandportabcl ju fein

roäbrenb ber ganjen 9lufftiegbauer.

5. Sic güllung bed Sallond bat in ca 3 Stunben beroirft ju fein.

Jas italienifcbc Material ift bem ruffifefjen febr ähnlich fonftruirt. Einen

Untcrftbieb toollen mit nur beroorbeben, baß nämlid) bic Jragfraft bed ruf fifefjen

Sallond auj brei 'Kann, gegenüber jroei Mann beim italienifcben, beteebnet mürbe.

Sic „Rivista di Artiglieria e Genio‘‘ bemerft, baß biefer SalIon= 4ßarf 0oin

Rriegdminiftcrium junärbft nur jur Sotinmg ber ScIagcrungö=Sarfd beftimmt ift,

^afi jebod) beffen Seroegliditeit fo grob fei, baj; man bid jur Erbringung bed ©egen*

beioeifed roobl annebmen fönne, bcnfclben mit 'Jlujjen aueb im gelotricgc ju oerroenben.

gür biefen befonberen 3 ltJe£f müßten jebod) einige 3Bagen jum Xrandport ber

sebwcfelfäure gebaut roerben, toad für Sclagcrungdjroccfe niebt notbig fei.

9!id)t uninterefjant \ft ferner bie Eingabe beffclben Journals, roonacb bie

appropimatioen ftoften (loco ‘Horn) für einmalige güüung eines Sallond unb

9tarbfüQung roäbrenb einer Uebungdbaucr oon Einer 5Bod)e betragen, unb jroar

:

Scbmefclfäure oon 52" B., 45UO kg, 9 2irc per q 405 Sire

Eifenbrebfpäne, 2500 kg, 3 2ire per q ... . 75 „

fioble, Del ic 20 „

erfte güllung mit
^

Sffiafferftoff (H)
{

500 Sire

91acbfüllung oon H für fieben

auf einanber folgenbe Sage

(mad einem täglichen Scrluft

Don 25 m 1 ©ad gleirbtömmt)

Sdirocjclfäurc oon 52" B., 1000 kg .

Eifenbrebfpäne, 600 kg

flol)le, Ccl ic. (cingefd)lofjcn ber Setrieb

ber Xampfroinbc)

3ufammen:

Erfte güllung

9!acbfüQung unb 9tuffticgc

Scrbraurb oon Slcßnatron unb fiblorcalcium

Xotalc . .

90 Sire

18 „

50„

158 Sire

500 Site

158 „

35 „

693 Sire

—
- Sad elcttrifdbc 3d)raubcnlujtjd)ijf ber Wcbrübcr Xiffanbier.

Cbgleitb fett ben i)icr folgcnben Scrfucben bereits 2 Jahre ocrftrid)cn finb, bürfte
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Die nocfjftefjcn'Dc Sarftellung beS f. t. öjierreichifcben $auptmannS ©orbacjeroSfi in

ben ,,'Uiittf). über ©cgpnftäntoc beS 9lrt.= u. Qcmc--ffiefenS“, bearbeitet nad) ben in

bie Deffentlidjfeit gelangten oerfcbicbencn 'Jtachrichten, aud) heute nod) jur allgemeinen

Crientirung über ben fflegenftanb non 3ntereffe fein.

„Unabhängig non ber aeroftatifchen ÜJiiliiärmerfftättc ju (ShalaiS fjoben auch bie

©ebrüber ©afton unb Sllbcrt Jifinnbier in ihrem aeroftatifchen Sltelicr ju SJuteuil

ein clettrifches Scßraubenluftfcbiff fonftruirt.

§crr ©afton Sifjanbier ift ber ©rfte gemefen, welcher bie 6 leftrijität für

^weefe ber Üuftfcfjifffaljtt benügte, unb fchon im 3abtf 1881 roäfjrenb ber ^anfer

SluSftellung einen Meinen Sehraubemöuftballon oorführte, ber, burdj einen eleftrifd)en

fUiotor beroegt, eine ©cfctjroinbigfcit non 3,00 m in bet Sefunbe erjielte.

Venor i(f) jeboet) an bie Vejprechung bicfeS non ben ©ebtübern Sijjanbier

burchgeführten jweiten VerfudjeS jdireite, miß ich nur mit wenigen ©orten beten

am 8. Cftobcr 1883 unternommene erfte Sluffafjrt frf)itbcrn unb hierbei über bie

bamalige Sonftruftion ihres l'ujtfchiffeS jene Säten bringen, recldjc jurn allgemeinen

Vcrftänbnifjc beS jroeiten VerfucheS nothroenbig finb.

Vor Jlllcnt mufi aber, roic cS bie Herren Slutoren in ihren im Oftober 1883

unb im September 1884 an bie Ulfabcmie ber ©iffenfdjaften ju VariS gerichteten

'Jtotcn auSbrücflich betonen, heruorgehoben werben, baj; iljr Ouftf ctjiff lebighd) jum

groeefe crpcrimentellcn StubiumS fonftruirt würbe.

SiefeS erfte elcftrifcfjc iduftfdjiff hat bie in Jig. 1 bargefteüte Sorm unb

äljnelt benen »on ©iffarb unb Suput) be 26me; eS befigt non Spige ju Spigc

eine i'änge non 28,00 m unb in ber ÜJiittc einen Surcßmeffer non 0,20 m; an

jeinem unteren 3"l)cilc hat cS einen fonijefjen Slnfag, welcher mit einer felbfttfjätigen

Mlappe enbigt.

Ser Vallon f>at 1000 m 3
Inhalt.

Oie ©onbel (Jig. 2 unb 3) ein paraüclopcbifcher förmlicher fläfig , ift au«

Vambusftäben h(r9eftellt, welche burch Seibe unb mit ©uttapereßn überjogene

Mupferbrähte mit einanber netbunben finb. Oie Slufhängfeile finb unter einanber

burch einen horijontalen Seilfranj oereinigt, welcher einerfeits bie Vorrichtungen

jum l'anben, anbererfeits baS Steuer trägt unb überbieS eine gleichmäßige Ver<

theilung beS guges beim .'öeratlafjen bewirten foll.

Sas Wcinid)t beS VallonS mit feinem Motor, welcher wätjrenb breicr Stunbcn

in Vctricb erhalten werben tann, unb mit allen fonftigen Grforberniffen beträgt

704 kg.

Set SkwegungSapparat befteht aus ber non Victor Satin entworfenen Schraube

mit jwei Sliigcln non 2,85 m Surcbmefjcr, jerner einer SiemenS’fchc« bpnamo=

cleftrifdjen 3Najd)inr, neues Möbelt non Meinem ©ewichte, enblid) einer Votierte

non leichten Jtalibidjromabßlcmeiiteii.

Sie MctaUnabe ber Schraube ift tjotjl unb in berfelben finb jwei lange

Stangen aus gutem unb ganj getroefnetem Sannentjoljc befeftigt, welche im norauS

richtig gebogene hatten tragen; bie äußeren SÄänber finb auS bünnem fpanifchen
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[Rohre gebilbrt
;

bie Jlügel ftnb mit Seibenjeug, roeldjcS mit ©ummilad gefirnißt

ift, befpannt unb roerben Burd) Stahlbräljtc gefpannt erhalten.

Die Dpnamomajcbinc, aut ©ußftahlgcftcll, enthält oier Glcftromagnetc unb

56 Abtheilungen in bet Seroirflung. Der Anfer ift im ©erhältniß ju [einem

Durcbmcffcr jet)r lang; bic Surften finb oerftellbar. Die ÜJlajcfiine roiegt nnr

55 kg unb fann eine Arbeit non 100 kg liefern.

3fbe ber fed)ö Abteilungen ber oicr Gbonitfäftcn einet ©atterie (3ig. 2

unb 3) enthält 11 Sohlen (oon 150 mm §öl)e, 80 mm ©reite unb 3 mm Didc)

unb 10 ctroaä Heinere ginfe oon 15 mm Dide, Bie für brei Stunben auSreid)en;

bie 3tntpIQttm finb »ollfommrn amalgamirt. Jebe Abtheilung hat unten ein

Bünnes Ebomtröl)rd)en, bas mit einem £äng8tanalc in ©erbinbung ficht, oon

welchem ein Hautfd)ufrol)r nach einem fehr großen, [ehr leichten Eboniteimcr führt

;

roirb Ießtcrer mittels einer über [Rollen taujenben Sdjnur bis über ben Spiegel

ber ©atteric gehoben, fo läuft bie angefäuertc boppelt=d)romfauere Üöfung in bic

©attcrietäften.

Die oier Eimer enthalten jeber 30 fiiter ^lüffigtcit. Die 24 Abtheilungen

finb hinter einanoer gefdialtct; bic burd) bic Sanäle hergeftcllten ©erbinbungen ber

Abtheilungen ober Elemente eines jcb.*n ÄaftenS finb unfd)äblid), rocil Ber 21'ibcr*

ftanb ber Jlüfjigfeit fehr groß ift.

Gin Cucdfiiberumfd)altcr erlaubt, nach ©ebnrf 6, 12, 18 ober alle 24 Elemente

auf Spannung gcfchaltct mitten ju taffen unb oier oerfchicbenc ©efdjroinbigfcitin

ber Schraube ju erhalten, bei roelcben beren llmbtehungSjahlen in ber Aimute

jroijd)cn 60 unb ISO rocdjfeln. 3?iefc leßte ©cjchroinbigfeit entjpritht einer Arbeit

oon 100 kgm.

3ur JfüUung beS Üuftballons ift 21'afjcrftojfgaS oerroenbet toorben, roclchcS

burd) Verlegung beS SÖaffcrS, unter ber Einmietung oon Eifen unb Sd)tocfclfäure,

mittels BeS in Jig. 4 abgebilbeten fontinuirlid) roirfenben Apparates erjeugt mürbe.

Das Eifen (Drehfpäne) mirb in oicr 6,00 m hohe ßplinbcr G gefüllt, rceldie aus

ad)t einzelnen 45 cm meiten Steingutröhren aufgebaut unb mit einem Sitte aus

gtfchmoljenem Scf)iorfel, £arj, Dalg unb ©laSpuloer gebichtct |inb. Die Sdjroefcl*

jäure mit brei ©olumen SSaffet geniifcht, im oorhinein in großen [RcfcrooirS ju-

bereitet, tritt Burd) baS 5Rol)r A unten in baS Eifen, roährenb bic gebilbcte Eifen*

fulfatlöfung burd) baS [Rohr B nach C abfließt. Daß entmidelte ©afjcrftoffgas

fteigt in bem mit Eifenftüden gefüllten Innern ber aus oerblcitem Supfer her*

geteilten [Rohre auf unb entroeid)t feitlid) burd) baS [Rol)t T ju einem äfiafd)*

apparate unb jroei mit [Ratton unb Ghlorcalcium ober mit gebranntem Saite

gefüllten [Reinigern E. Jn ber ©laSfugcl H befinbet firf) ein Dhctm0lnc,tt unb

ein §t)grometer.

Diefer Apparat liefert ununterbrochen ftünblid) bis 300 in 3
ÜiiafferftojfgaS,

roelcheS per Subitmeter eine auffteigenbe Sraft oon 1180 g befißt. ÜRit Bern auf

biefe SEBeife fonftruirten ©allon roicrbe, roie bereits Eingangs ermähnt, am 8. Cftober

1883 ber elfte ©erfuri) burchgcführt. Daß Aufftcigen begann um 3 llhr 20 ©Knuten
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bei jrfuDfldjcm Cftfüboftroinbe, bet auf ber Gibt faft Dlutl roar, in 500 rr, §öfje

jebod) eine ©efdjroinbigfcit oon 3 m in ber Sefunbe erreichte
;
um 4 Uijr 35 Minuten

rourbe ber Sallon bei Groifjt) jur Seine Ijerabgelaffen. SaS fRcfultat biefer erften

'Auffahrt roar fein gimjtigeS, nadjbein ber Sfallou, gegen ben SBinb gerichtet, als-

balb in Srchungcn geriet!), bie mit bem in Jig. 1 erfid|tlid)cn Steuer nicht ooll<

jtänbig ilbcrrounbrn roerben tonnten.

lieber ben jrocitcn Üerjud) mit biefem Sdjraubenluf t|cfjiffe, rocld)cr am 20. Sep-

tember 1884 burchgefüljrt rourbc, Ijat §crr ©afton Siffanbicr eine 'Df otc an bie

Slfabemie ber Slöiffenjdjaften gu SfSariö gerichtet (Sißung am 29. September 1884),

roclche roie nacßjtehcnb jufammengcfajjt roerben fann:

Ser Sinüon ijt um 4 Uhr 20 Minuten oon bem aeroftatifdjen Atelier ju

Autcuil aufgeftiegen unb f>at nad) jrociftünbiger Jahrt (eine Sanbung in ber 9lähc

oon MarollcS-en-Slric berocrfftelligt. Sic Stabilität bed SallonS lieg roähtenb ber

ganjen fahrt niemals ctroaS ju roünfchcn übrig; er folgte mit ber größten Gm-

pfinblid)feit ben Scrocgungcn beS Steuers, rorlthcS nunmehr über bie rücfroärtigc

Spißc beS Sallonö uorfpringt unb ben Sujtfdjiffccn erlaubt l)at - jahlreichc

Guolutionen oberhalb $ari3 auöjufüijren unb felbft $u roiebcrholten Malen gegen

ben Süinb ju fahren.

Sic 2Sinbgcjehroinbigfeit, roclihe im Saufe ber fahrt beftänbig roeehfelte, hQt

3 bis 5 in in ber Sefunbe erreicht; bie Gigcngefd) roinbigfeit beS SaQonS betrug

in falgc betjißerftärfung ber ;jiufelemcnte, foroie ber Anroenbung einer mehr fäure-

Ijaltigcn unb fonjentrirteren Söfung boppeltchromfauren Hali’S — welche Acnberungcn

im Vergleich jur erften Auffahrt eS ermöglichten, über eine effeftioe Arbeit oon

112,5 kgm IV, 'fljcrbefräjten bei 190 Umbrehungcn bet Schraube in ber

Minute ju oerfügen — faft 4 ni.

„Sicfcr Aufftieg oom 26. September 1884", ftfjreibt .'jerr Siffanbicr rocitcr,

„roirb roohl ben experimentellen SöerociS ber Senfbarfeit jqmmetrifcher fpinbeljörmiger

SJallonS, mit ber Schraube rücfroärts, erbracht haben, unb jwar ohne baß eS in

ber ftonftruftion nothroenbig gcroefen roäre, bie AngriffSpuntte beS ^ugeS unb beS

SSiberftanbeö cinanbcr ju nähern. Sie oon uns getroffene Dlnorbnung, ähnlich

jener bei ben öallons ber öerren ©iffarb unb Supui) be Sömc, begünftigt bc-

bcutenb bie Stabilität beS SpftcmS, roobei jebod) bie ilföglichfeit nicht aus-

gejchlojfen roirb, fehr lange unb jehr groß bimenfionirte SallonS ju fonftruiren,

roclchc allein ber Suftjchifffahrt eine 3uf“i'ft fidjern fönnen.

3m Anfcbluf; hieran lafjen roir nach bcrfelben Duelle eine itcfchrcibung

beS AufftiegeS folgen, ber 14 Sage oorher ju Meubon ftattjanb unb oon ©afton

Sifjanbicr als 3u (
t
f)
(uu'

t in J« Nature“ beschrieben rourbe.

„Som früheften Morgen an roar am 12. September baS Suftjcfpff in bem

auSgebchntcn .«angar, in roelchem eS fich troß feiner ©röße oolltomincn unter-

gebracht unb gegen jebe ungünftige SBittcrung gcfd)üßt befanb, jur Sliiffaljrt gerüftet.

Um 3 Uhr 25 Minuten 9!ad)inittagS rourbc an ber Umfaffung oon GhalaiS ein
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fitinet Brobeballon fteigcn gelajjen, roclchcn Bet herrfchrnbc Borbojtreinb jicmlirfi

rafcfi mit fich nahm. Xer £ummcl war Mau unb jahlteidjc leichte geberroolfen

fehwebten in bet Btmofphäre
,

auj btt Grbe rechte eine roahmchmbatc Brifc unb

bie Blätter bet Bäume routben jeitroeijc oon einem leichten BUnbe bewegt. Um
3 Uhr 55 Biinuten fuhr cot bem ijangar in Ghalaiä-Bicubon ein Blagen not, au®

welchem ber flriegSminifter ausftieg ;
et rourbe oon ben fetten S'auptleuten Sicnatb

unb ÄrcbS empfangen, welche ihm hierauf ihr Biatcrial im gnnern bc® Schoppen®

jur Berichtigung geigten. Um 4 Uhr 25 Biinuten reutbe bei Biotor auf bem

Üanbe oerfucht unb man bemerfte butch bie Scheiben bc® aeroftatijehen Bahnhofe®

bie Schraube, reelche ihre Umbtehungen oollführtc.

Bacbbem um 4 Uht 25 Biinuten ba® Üuftfchiff oon feinen 'Untertanen lo®<

gclöft roat, rourbe bajfelbe butch einige 40 ,‘öanblanget, reelche bie lange ©onbel

erfaßten, übet ben SHafenplajj beförbett, bet fuh not bem Gingange in ben Schoppen

au®behnt.

Xie fetten SKenarb unb ftreb® f>ietten fich in bet Bütte ihrer ©onbel auj,

welche bie gorm einet langen Scgelbatfc befifjt

Xer ßuftballon, eine oollfommene Stabilität bereabrenb, erhob fich langfam;

- bie ©onbel blieb oollftänbig Ijorijontal.

Jllsbalb reutbe bie Schraube in Bewegung gefegt unb ba® Stellet gcftcllt, um

ju roenben. Xer längliche Ballon begann juerft tfen Suftftrom fjinabgtifahreii, bc=

fchrieb bann, unter bem Ginfluffc feine® Steuer®, einen ftalbfrci® unb ftcucrtc gegen

ben B!inb. Xie Schraube bewegte fich fofoct mit einer etwa® größeren ©efdiroinbig"

feit, aber bie 9lnjabl ber Umbrcl)ungcn in ber Biinute iiberjehritt bie ^jabl 40 nicht;

ba® i'uftfchift hielt bem BSinbe Stanb unb man fal) c® butch mehrere Bünutcu

ooUfommen nnbcroeglich über ben Bäumen, oon benen e® nicht weiter als 200 in

entfernt ju fein fchien.

'Jiachbem bureb ein Blanöoer mit bem Steuer ba® i!uftfcf)iff fchräge gegen ben

Bfinb geftellt würbe, fd)ien e®, al® ob e® im Begriffe wäre, fich feinem 9lu®gang®;

punftc ju nähern.

Bielleicht roäre ihm Xie® auch gelungen, wenn e® burd) längere geit gefämpjt

hätte; allein nach einer oon 10 Bünutcn — feie Uhr in ber yanb -

hörte infolge eine® Unfälle® ber Biotot auj ju arbeiten, unb ber Ballon rourbe oom

Blinbc baoongetragen. Blan jah, roie er fich oon feinem 9lu®gang®punfte entfernte,

bi® ju bem Biomente, in welchem er mit jiemlichet Schnelligfeit fanf, um hinter

ben Bäumen, reelche ben Sjorijont oerbeeften, ju ocrfd)roinben.

Biein Sruber unb ich eilten nun quer burd) BSalb unb gelb ber Siidjtung ju,

in rocldjer fich bie Uanbung oolljogen ju hoben fchien. Bad) einem ha’bftiinbigcn

jitmlidj fchnellcn Biarfdje tarnen roir in Beliji), roeftlich oon Billacoublat) an, reo reit

ba® Sd)raubcnluftfd)iff bemerften, rocldje® foeben feine üanbung unter ben giiuftigftcn

Bcbingungcn unb ohne Befchäbigung be® Biaterial® bewerfftelligt hotte. Xie

üanbung hotte um 5 Uhr 10 Bünutcn, alfo 25 Biinutcn nach bem Buffteigen ftatt>

gefunben, ber burchciltc BJcg betrug runb 5 km.
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?lacfibem baS Suftfdjiff non Gf)alai3<2Rtubon unter bem Ginffuffc feiner Schraube

während 10 Winuten ftillgeftanben war, crgiebt f«f), baß cS einen Saum oon

5 km in 15 Winuten durcheilt batte . was beroeift, baß bie 2Binbgcfcbroinbigfeit

roäbrenb bcS 3terfud)eS 20 km in bei Stunde, b. i. 5 bis 6 in in ber ©etunbe

betrug. Sie Gigengejcbwinbigfeit beä SuftfctjifjeS niar alfo genau gleich ber ©e»

[cbwinbigfeit des JSinbeS, weil eS gegen ihn fteuemb unbeweglich geblieben war.

Ser Station, im eigentlichen Sinne hei ÜiiortcS, ift mit einer Slufbängebcde oer»

[eben, oon welcher er nach allen Seiten, mit Stussnabme ber unteren, cingcfchnürt roitb.

Ser oorbere 3;fjeil befißt einen bebeutenb größeren Surchmcfier als ber rtlcfmärtigc.

Sie ®onbel ift auS oieT fteifen Sambusftangen gebilbet, welche unter jicb

burch querburchtaufcnbc $foften oerbunbrn finb. Sie bat eine beiläufige Sänge oon

33 m unb befißt in ber Witte eine £<% oon 2 m.

fflegen bie Witte ju nnb brei Heine feitmärtss b'finbtiche genfter angebracht,

bamit bie Suftfchiffer ben Jfjorijont (eben unb ben Grbboben ausnebmen tönnen.

Siefc febr leichte unb jietlich gejormtc ®onbel ift mit feinem djinefifeben Seibcn»

ftoffc ftberfleibct, welcher über ihre Seitenwänbc gefpannt ift. Siefet Ueberäug bat

jum 3tuetfe, ben Suftwiberftanb ju oerminbern unb ben Surchgang beS gangen

Sqftemfi burch baS umgebenbe Wittel gu erleichtern.

Sic Schraube, aus gwei Siegeln (Schaufeln) oon 7 bis 9 m Surehmefjer

gebilbet, ift an bem oorberen'Sbeile ber ®onbel angebracht
; fte beftelqt auS groec

Jöoljftäbcn, welche unter ftch burch nach geometrifchen ©cfcjjen gebogene Satten oer--

bunben unb mit einem gefirniften oolltommen gefpannten Seibenftojf Ufaerbeeft finb.

Sic ®onbel ift mit bem SuftbaUon burch eine Slnjabl febr leichter Stufbänge*

feile oerbunben, bie wieber uutereinanber mittels eines ber Sänge nach laufenben

Seiles oereinigt finb, welches, gegen bie Witte gu bejeftigt, bem gangen Spftemc

feine Steifigfeit oerlcibt. SaS Steuer, rüdwärts angebracht, ift oon faft recht»

eefiger gorm
;

feine beiben Oberflächen, auS Uber §olgrabmen gut gefpanntem Seiben-

ftoffe gebilbet, finb in gorm oierfeitiger ifSpramidcn oon geringer tööfac leicht oor--

fpringenb. SaS Sujtfchiff ift mit gwei SRöbrcn oerfeben, welche bis in bie ©onbel

binabrcichcn; bie eine biefer 9iöl)rcn ift beftimmt, ben ÄompcnfationSballon (ballonet)

mittels eines SentilatorS, ben man in ber ©onbel arbeiten läßt, mit Suft angu»

füllen ; bie gweite SRöbre bient wabrfcheinlich bagu, bem burch bie SluSbebnung brr»

oorgerufenett ©aSüberfchuffe einen SiuSweg gu fiebern.

Südwärts an ber ®onbel jtnb gwei große glügcl in gorm oon fHubcrn

borijontal bejeftigt; fie bienen oicüeicht bagu, bie Seinen bcS Steuers nach rechts

ober lintS gu birigiren.

Ser „Spectateur militairo“ brachte in feiner SluSgabc uom 1. Cftober 1884

eine bem „Petit mouiteur“ entnommene 'Kote, welche eine Grllärung ber Urjache

gibt, warum bie Sbätigfcit beS cleltrifcbcn WotorS cingcftellt werben mußte. Set

lltollftänbigfeit falber glauben wir bicfclbe unferen Sefern mittbeilcn gu follcn:

Jtad) ben am Worgcn mittels 'UcrfucbSballonS burchgcjühtten ®efchwinbig=

fcitStnefjungen Ejättc ber Sallon mit einer ©efchminbigteit oon faft 2 m gegen ben
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EBinb faxten unb rafcf) oberhalb bcs CStabliffemcnts oon (Sljolais jurüeffehren muffen.

Sie Luftfchiffer waren nun fcfjr erftaunt ju fcfjcn , baß bet Luftballon in SJejug

auf bie Grbe oolltommen unbcroegliif) oetblieb. Sie fugten langfam gegen ben

2Sinb; aber iljrc ©cfchminbigfcit roar jo gering, baff fie mefjt als eine halbe Stunbe

gebraucht hätten, um in ben ifjajen einjulaufen. Sie folgerten hinauf , Daß ber

ffiinb, mit bem fie cd ju tljun hatten, ftärfer mar, als fie glaubten unb befchloffen,

um ihn beffer ju überminben, auf ben SJlotor bie ©efammtheit ihrer Batterie ein«

mitten ju laffen, roaS bie Gigengefcbminbigfeit auf beiläufig 8.40 m unb bie ©e=

fchminbigteit mit Ekjug auf bie Grbe auf beiläufig 2 m bringen folltc.

Siefes EJianöoet mar rafih auSgejührt; unglüctfeligermeifc trat in biefein

Uiomente in ber Stpiamomafchine ein innerer Stontatt auf, melchcr oon einem

gfolirungSjehler einiger LeitungSbtähte tjcrrüljrte. Die ’Jiafdjinc erljigte fich rafd)

unb man mußte ben Strom unterjredjen, um ber ÜerfUicbtigurtg ber glüffigfeit (?)

unb ber gänjlidjen gerftörung bcs SlpparateS auSjuroeidjeu."

lieber bie Honftruftion bcs eleftrifrhen EJlotorS finb bis jegt noch leine -Details

in bie Deffentlichfcit gebrungen.

Einbeulungen über bicjelbe finbet man in bem erft neulich crfchienenen Eiferte

„Leo aerosiats diiigeables; leur passe, leur present, leut avenir“ oon ©rilleau

oor, melcbe lauten:

„Sie SJatterie fegt fich auS einer EJlenge ©efäßen in gorm oon Lampen»

cglinbem jufammen, roelche roie Orgelpfeifen aneinanber gereiht finb unb, toenn

bie EJlafchinc in 9tuhe ift, einen Uebelfeit erregenben ©entch auSftrömcn.

'Jiacb Elblauf oon acht Sagen, felbft menn bie 2)ia[d)inc nicht gearbeitet hat,

oerfagt jte ihren Sienft."

Elm 8. Eiooembcr 1884 oeranftaltetcn bie yauptleute Sfeuarb unb JtrebS ooc

bem franjofifegen RriegSminifter einen neuen Sferfudj. -Der '.HnUon birigirte fich

oon ÜJieubon gegen IJfariS, paffirte bie Seine abmärtS ber Sfrücte oon Sillancourt,

fuhr noch einige EJiinuten in ber Wichtung auf Longchamp unb hielt plößlcd) auf

5—600 m oom gluffe. Sit Luftfchiffer überließen ftch nun auf etroa 5 EJlinuten

bem ESiinbc unb fegten bann bie Schraube reicher in 2l^atigteit : ber Sleroftat be«

fchrieb einen §albfreis, roenbete fich torrett auf ÜJieubon unb lanbete nach brei«

oiertelftünbiger Luftfahrt an feinem SluSgangSpunfte. Sec Efcrfuct), unterjtilgf burd)

gutes äöetter, glürfte auf baS befte unb erreichte bie oollftänbige 3ufrieben!)cit bes

ÄriegSminifterS unb ber Luftfchiffer.

— ©toßer unb tleiner EJerfuffionSjünber M. 1880 ber italic«

nifchen Artillerie. Auf ©runb günftiger iletfuchSergebniffc hat baS t. italie»

itifdjc RriegSminifterium nach bem ©utachten beS Artillerie» unb ®enie«MomitS’S

bie Einnahme beS EkrfujiionSjünberS M. 1880 in 5ioei ©roßen angeorbnet. Ser

große 3ünbet ift für 12 ciu (§interlaber), 15, 16, 22 unb 24 cm ©ranaten,

foreie für bie 22 cm 3)iinen»@ranaten, ber Meine 3“nbet für bie 12, 9 unb

ä cm ©ranaten beftimmt.

Um ben auj Sajel 1, gig. 1, im Cuerfchnitt bargeftellten großen '{lerfuffionS«
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jiinber M. 1880 aud) bei 9Inioenbung Heiner (oerminberter) tfabungen fufter fünf«

tioniren ju machen, ift jür bcnfelben noch eine jrocite ©attung günbfdjrauben fqfte»

mifirt, reclcbe fid) oon ber 6eS '4ierf«ffiortB=3üntierd M. 1879 burcf) bie Skigabe

cineä, bem Schraubenpjropf bes SlapfelträgcrS aufgelegten SleifnopfeS (k) unb eines

bom cntfpred)enb erhöhten, mefftngenen ftülfenbecfelä (d unterfcheibet. gm 2ße(ent>

licken meiefjt ber grofje SSetfuffionSjünber M. 1880 oom 'fkrfuffionöjünber M. 1879

aud) nod) barin ab, bag an bcnfclbcn nad) SBcbarf eine ikrjögcrungS*2!orrid)tung

— eine mefl'ingcne iöranbröhrc (r) — angefdjraubt roerben fann; bie Sagfäule ber

legieren ift in eine ölcirofjre gefüllt. Soll ber grogc tfkrfuflionöjünber M. 1880

oljne SkrjögerungSs'-Borrichtung benügt roerben, fo ift an Stelle ber SkanbrÖhre

ein, bem Stopfe berfelbcn ähnlicher, burd)lod)tcr 'flfropj in ben günberförper ge»

fdjraubt. 2)er Heine tJJerfuffionSjünber M. 1880 roirb ftetS mit ber normalen

3ünbfd)taubc (M. 1879) unb oljne S!cr}ögerungSs'2!orrid)tung gebraucht. Derfelbe

ift im Uebrigen nur burd) bie geringeren Simenfionen feiner anbereu Skftanbtbcile

oom großen SkrfuffionSjünber M. 1880 oerjdjieben.

(„Qiornale d’artiglieria e genio.“)

J

— Xclegrapt)cnftangen für rafd)e Slufftellung. (lajel 1, gig. 1 u. 2.)

Sic uachftchenb bcfd)riebenc 91 rt ber Grrid)tung oon lelegraphenftangcn roar bei

.ijerfteUung ber i'inic SuafinnSkrber in ©ebraud). i)er Sd)ul) biefer Stangen ift

nad) bem patentirten Spftem oon Se ©ranb&Sutdijj in ilonb o n fjergcftellt,

welches bie Skftimmung hat, Säulen irgenb roeldjer 9Irt ju errichten, roäljrenb bie

[pejieUe Ginridjtung biefes SgftcmS jur Grridjtuug oon Ielegrapl)cnftangen roicber

eine patentirte Grfinbung ber ©ebrüber Siemens & Momp. ift.

gig. 1 jeigt bie gorm oon Üe ©ranb & Sutcliff’S 'flatentpfa^l jammt

bem jum Gintreiben beffelben bienenben .fjoper. Der ififabl ift aus ©ujjcifen, unten

gefpigt, nad) oben ctroaS julaufenb unb fjoljl. Der ipoper ift oon Sd)miebccijcn,

feine ©eftalt unb JlnroenbungSart finb aus ber gigut oljne rocitere Sefdjreibung Har.

gig. *2 jeigt einen eingefd)lagcncn 'fJfaijl mit ber barauf befeftigten Telegraphen»

ftauge. Xiefclbe ift t)ol)l unD fdjroad) tonifd) gcftaltct, am unteren Gnbe etroaS

oufgefdjligt. yierburd) fann fie febernb auf ben gleichfalls etroaS fonifdjen, ftreng

in baS innere paffenben 'fijaljl aufgefteeft roerben. Gin über baS ©anje feijarf

angejogener SHing giebt bem Sgftem bie nütljige geftigfeit.

3roei 9Jiann finb im Staube, einen 'f!jal)I im mittleren Söobcn in 2 bis 3 9J!i=

nuten einjutreiben, unb fönnen in einem läge mehr Säulen errichten als 10 ÜJlann,
'•

roelrije ben ©runb auSl)eben, bie Stange aufrichten unb fobann baS toieber cinge«

füllte Grbreich feftftampfen müfjten. Trog beS Stampfens ift ber 9)oben um eine

folche cingegrabcnc Säule noch längere geil nicht fonfolibirt, roälirenb eine nach **

bem oorbcfchriebenen Spftemc errichtete fojort feftfteljt. /

32ic faiferlich btaftlianifd)rn Iclegrapijcnlinien finb faft auojd)lief;lid) auj »,

joldjen Stangen crrid)tet unb es haben fid) biefelben bort fel)r gut beroährt. Ä
(9lrt.* u. ffienie»21k[en nach „Bcieutitic Ameiieau Supplement.“) s
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5ir riiflifdje Jlrmre.

Ueber bie Starte roie über ben militärifchcn 28crtf) ber ruffifchen 91rmee

herrfegten bis oor einiger 3c 't im fßublifum, unb jroar nidjt blas bei uns,

fonbern in ganj Guropa, feßr oerfd)iebcne unb bioergireube 9lnfid)ten. SBäßrenb

bie enormen Völfermaffen, toelchc bem 93efeßl beS Gjarcn folgen, eine immenfe

SSeßrfraft Toatjrfrfjeintirf) machen, hott6 anbererfeits ber Verlauf beS lebten

ruffifdptürfifchen "Jelbjugcs nicht oerfchlt, bie militärifchc Xüd)tigfcit biefer

SJtaffen unb ihre iterraenbbarfeit in einem curopäifchen Kriege einigermaßen

in jraeifelhaftes Sicht ju fegen. Gs unterliegt nun feinem ämeifel, baß feit

jenem Kriege, burd) bie eigenftc 3nitiatioe bes jegigen Kaifers Sleranbcr III.

neranlaßt unb burd) bie beiDorragctibc £üd)tigfeit feines Kriegstninifters unb

Vertrauten 2Bannorosfi, fomie beS ©cneralftabS=GhefS Cbrutfdjcio geförbert,

bie ruffifchc Ülrmee in Organifation, Ülusbilbung unb DiSjiplin Ijeroorragenbc

Verbefferungcn erfahren hat unb fid) heutigen Sagcs als eine rocfcntlid) anberc

barftellt, als fic es noch oor 8— 10 3atjren mar.

3in Jolgcnben fall, unter gelegcntlidjer Seroorhcbung einiger befonbers

rcichtiger Verbefferungen, auf Örunb ber oerfdjicbcnen beutfehen unb fremb=

länbiiehen Eingaben eine allgemeine furje Ucberficht über ben Stanb ber rufft=

fehen Jlrmcc nadi Störte unb Crganifation gegeben merben, ohne baß biefc

Sarflellung ben Slnfprud) machen tonnte, in nielcn fünften etwas befonbers

JteucS ju bieten in einer 3c*t namentlich, mo bie periobifd)c, gad)= unb po-

litifche Vreffc fid) befonbers lebhaft mit betn 3iad)bar im Dften ju befdjäftigen

(Gelegenheit genommen hat. Saß bie Slngabcn ber (eßtern babei in allen

Sänbern unb felbft innerhalb ein unb beffclben Sanbes oft auffallcnb aus=

einanbergingen, erfdjeint nicht feßr unerflärlid), roenn man u. 91. bebeuft, roie

es, nach ben offiziellen 9lngaben bei ©clcgcnhcit ber Veratßung über bie

fDlilitär.-Vorlage, felbft }. 33. nidjt meniger als 3 Hlonatc gebauert hat, bis

man bei uns an maßgebenber Stelle bie ©eroißbeit erlangte, baß eine ganze

ruffifche Sioifion flatt im KaufafuS an ber SiSeftgrcnjc bislocirt märe. Sic

fo außcrorbentliche 9lusbehitung bes fid) über jroci Grbthcile erftreefenben

fHeidjcS, ber fDlangcl an ausreid)cnbcn KommunitationSmittcln, bie bamit in

3ufammenf)ang ftchenbe geringe 9lusbchnung ber baju nod) feljr gefcifeltcn

Vrcjje unb bas geringe ccntralifirtc geiftige Sebcn ber Vcoölferuug, fomie

Diele anbere mehr ober ininber bamit jufammenbängenbe Vcrbältniife beroirfen,

Heue SRil. Blatter. 1887. 3tbruer*£tft. 7
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ba& Europa audj über bic 2Bcbrl)aftigfeit bcs (Sjarenrcidjeä roeniger fidjcr als

über bie jeher anbercn Nation informirt fein fann.

Dennoch rcerbcit bie fjieruntcr gemachten Angaben in allein fflefenUidpcn

ber Sachlage entfpreeben.

Die ruffifdje SBebrmacbt befielt aus

bem ftebenben fjecr unb ber

SReid)6n>cf)r (Opoltfdjcnic).

Das flebenbc §eer jcrfällt in

a) bie fiinientruppen,

b) bie fReferoctruppen,

c) bic Grfag:ruppeit,

d) bie Sofaltruppen,

e) bie Äafafen.

Der Dienft in ber 9lrmce ift feit bem 1. Januar 1874 obligatorifd) unb

jeher fHuffc, tocldjcr mit bem 20. Sabre roctjrpflidjtig mirb, bol eine 20jäbrigc

Dienfljeit ju erfüllen, oou benen 5—6 Sabr auf bie Sinie, unb bie an

15 3ob«n feblenbe 3C >' auf bic Siefcruc fallen; bie legten 5 3abre einer

©cfammtbienftjeit non 20 3nbfc'1 tommen ber fHeidjSnicbr ju. Der nicht

ccrrocnbbare, bureb bas Öooß bcjcidjnetc lleberfcbufc ber Sfikbrpflicbtigcu tritt

bereits mit bem 20. 3<>brc Jur Cpoltfcbcnic über, bic nur im fRotljfall ju

ben SBaffen gerufen mirb; bie in entfernteren 'fkooinjcn bienenben bleiben

geroöbnticb 7 3<>bre bei ber gabne unb bann nur (S 3obre in ber tHefcroe.

Die ©cfammtbienftjeit ebcnfomobl roic bic für ben Dienft bei ber gabne feft=

gefegte 35 >t erfährt jebod) je nad) bem roiffcnfcbaftlicben 23ilbunqsgrab unb

ber fojialen Stellung ber SBctrcffenben febr oiele unb niefentlicbe 2lbfürjungen,

ja biefe SSerbältniffe bringen bie betreffenben 9Bebrpflid)tigcn oft bireft in bic

SHeid)Sroel)r ober roenigftenS bereits uon Anfang an für bie gefammte 1 5jäfjrigc

Dienfljeit in bic SReferoe. 9tud) führt gute gübrung jnr Gntlaffung nach

5 jähriger flatt 6 jähriger Dienftjeit bei ber gähne.

Die IRcfrutirimg gcfd)iel)t in 14 SDJilitärbejirfen, roeldjc in itofnl-Slrigabe-

rapons jcrfallen, bft fid) ibrerfeits, nuferen yaubroebr^ejirfs-flommanbos

entfprecbcnb, nach unten bin in „Jlrcis^Druppcncbefs^erroaltungen" gliebern.

3ebes Snfanterie-dlegiment crcl. ber ©arbe bot für feine Grgänjung fo=

roobl mit fRefrutcn als fReferaen einen beftimmten fRapoit „£aupt=Grfag=33e=

jirt" jugeroiefen erhalten, nur bie Ißolcn, ginnen unb bic Sdcoölfcrung ber

Cflfeeprooinjcn rcerben auf bie ganje 2lrmcc oertbeitt. 2lufjcr ben §aupt=

Grfag=23cjirfen — roeldje einen ober mebrere Jtrcifc umfaffen — giebt es au ben

©renjen unb in ben meitcr entfernten Dbeilen bes 9tcid)0 noch „9Jcbcn-@rfag=

SBcjirfe", bie crftcren liefern ben Druppen ca.
3
/4 , bie legieren /* ihres ge;

fammten Grfages. Sind) bic Spcjialroaffen haben beftimmtc iHaponS für ihren

Grfag, nur bie gefammte ©arbe befigt feine befonbercti Scjirfe, fie erhält bic

beflen unb gräfsten Scute aus bem ganjen europäifeben iRufjlanb. Durch;
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fthnittlid) betrögt bic 3Qf)l ber alliöl)r(id) jur ©inftellung gclangenben Refruten

cq. 220 000 fDlatin. Sa bic meiften Regimenter nid)t in ihren ©rfaßraijons

garniioniren, io muß bico, namentlich mit Rücffieht auf bic folojfalen Siftanjen

unb bie unjureidjenben Kommunifationen im 'Dlobilmadjungöfall, grofee Ücr=

jögerung unb mannigfache ftemmniffc heroorrufen.

golgenbes ift bic Crganifation ber niffifdjcn gelbannec in allgemeinen

3ügen.

a) Sie 2inien=Sruppen.

Sie 3nfanterie beftcht aus

12 ©arbe=3nfantcric= Regimentern (ohne Rummernbejciehnung, mit

Ramenounterfchieben)

;

10 ©renabier;Rcgimcntern

;

104 2inicn= Regimentern ü 4 Bataillonen, jebcö ju 4 Kompagnien

(ä 4 3**9cn) formirt, nebft einer Richtfombattanten=Rompagnie.

Sas Onfanterie - Regiment Ijat im grieben einen ©tat oon

03 Cffijicrcn, 117 Untcroffijiercn unb 1508 Kombattanten, im

Kriege oon 79 Offneren, 320 Untcroffijieren unb 3232 Roin=

battanten;

50 SchüßemBataiUonen, mooon 4 ©arbe-Schüßem Bataillone. gebes

SdjüßemBataillon jäblt im Kriege ca. 21 Offijiere, 80 Unter;

offijiere unb über 800 üJlaitn. Sie bcftcheu aus ausgcn)ät)ltcm

Rlatcrial unb roerben in Beigaben a 4 Bataillonen formirt;

1 Krinu£ataren:2d)ülscn Kompaguic, bic im Kriegsfall auf 1 Ba
taiDon gebracht roirb.

Sie Kanallcrie, feit 1883 bcbcutenb uermetjn, beftcht aus

4 ©arbe4türafftcr;Regimentern,

2 „ Sragoner-- „

2 „ Ulanen; „

2 „ §ufaren=

40 8inien;Sragoncr:Rcgimentem i 0 Scbroabroncn. 1 Regiment

auf Kriegsfuß ift ca. 30 Offijiere, 920 Unteroffijicrc unb ÜKann=

fchaften ftarf. Rur bic 4 Küraffier-Regimcnter haben 4 Sdjioa;

broiten unb jäf)len auf Kriegsfuß jebes 30 Offijiere, 029 Unter;

offijiere unb ÜJlanufchaften.

Sic Artillerie beftcht aus

48 gu6:ArtiUcric=Brigaben ber gclb=2lrtilleric infl. 3 ©arbe--21rtiUcric;

Brigabcn, febe burchfehnittlich aus 0 Batterien befte()cnb. Bon

biefen follen bie 10 an ber SfiJeftgrcnje bislojirtcn Brigabcn fdjon

fämmtliche 8 6)cid)üj}e (Rricgsfujj) befpaunt haben refp. im Begriff

fein, es ju oollcnben. Sie übrigen Batterien haben im griebeit

burchfehnittlich nur 4 ©efdjüßc befpaunt. Sie 10 genannt!

Brigabcn haben cbenfo bereits im grieben 2 befpannte Puuitiofl
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mögen. SDcr ©tat einer Süatteric auf Kriegsfuß ift burdjfdjnittlidj

8 Offnere, 21 Untcrofftjicrc, 200 Kombattanten, ©injelnc Siri=

gaben haben ®ebirg8*$iatterien, beren im gricben 21, im Kriegs*

fall 24 befielen;

28 rcitenben Söattericn infl. 5 ©arbe* Batterien. ®iefelben fuib

ebenfo roie bie Kafafen* Batterien fdjon im grieben in notier

Kriegsftärfe ju 6 ©efdjübcti formirt. Sion ben reitenben Siatterien

finb 6 ju einer reitenben ©arbe * Strtiilevic * Sirigabe formirt, bie

übrigen, nicht in größeren SSerbänben jufammengeftellt, finb auf

bie Kaoa[!erie=®ioifionen ocrt^eilt.

ferner ejiftiren eine Slnjatil 2Iusfall=S)atterien.

®ie geftungs*3lrtillerie beftefjt aus

48 Siataillonen k 4 Kompagnien.

®aS ©enic--KorpB beftefjt aus insgefammt

26 Sappeur* refp. Siontonnicr = SiataiUonen ju 5 Kompagnien (im

Kriegsfall 4) unb

4 6ifenbahn*S3atailIoneti ä 4 Kompagnien, gerncr beftefjen

6 gelb=3ngenicur* unb

17 2UiIitär=®clcgrapfjenparfB.

3m galle beft Krieges rcerben roeitcre 34 Sappeur=S9ataiüone

formirt. ©in Sappeur -SiataiUon jäijft (auf Kriegsfuß) burdj*

fdjnittlidj 23 Cffiäiere, 85 Unteroifijicre unb 800 Kombattanten,

bas ipontonnier* Siatailion 12 Dffijierc, 59 Unteroffiziere unb

300 Kombattanten.

Her ®rain beftefjt als befonbere SSaffc nicht in ber ruffifdjen Slrtnce.

3cbcS felbftftänbige SKegiment, foroic bie höhere« Stäbe, haben ihren eigenen

®rain, besgl. bie Artillerie unb bas ©enic ihren Spe}iai=®rain. ®ie be=

jüglichen 'Ulannfdiaften tragen bie Uniform ihres ®ruppentfjeils.

b) ®ic 9lcfcrt>e = ®ruppen.

®iefc beforgen bie bireftc Sierftärfung ber gelb=®ruppcn. 3>n grieben

oerfehen fie ben lofaicn SBadjbicnft unb bilben im SHobiimadjuugSfaH bie

©arnifonen ber SSefeftigungcn. Sic finb baljer, obgleich in oerfjältnifemäfeig

nur geringer Slnjaljl, fchon in gricbensjcit organifirt, haben ihre eigene SHe*

frutirung unb müffen ben oorgefdjricbcncn Slusbilbungstnobus ocrfolgen, nehmen

auch an ben 'Dlanöocrn ber übrigen Armee ®(jeil.

3tn grieben bcftcljcn 109 9lefenic=KabrC'-S3atailionc (incl. 1 ®arbc=2ia--

taillon), jebes ju 5 Kompagnien unb ca. 500 Köpfe ftarf. 3m Kriege formirt

jebe Kompagnie 1 Siatailion, t>on betten 4 ju einem ^Regiment jufamtnen*

treten, roäljrcnb bas 5. felbftftänbig bleibt.

©ine 9ieferoe :Kat)alIerie cjiftirt nicht; itn Kriege toirb ju ©rfahjntecfen

ein ©arbc=fRcfcroc=®on*Kafafen:i)leginicnt aufgcftcllt.

®ie Artillerie ift im gricbcit 5 gufj*2lrtiUcrie=33rigaben a 6 Batterien
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ftorf unb formirt im Kriegsfall 20 aftioe unb 5 ©rfa(j=33rigaben, jcbe ju

4 Batterien.

Eas ©enie=Rorpß bat nur ein 'Jkfen)c^Gifcnbat|n--2tataillon (4 Kom-

pagnien) in griebenSjeit, iräijrenb anbere gonnationen für ben Kriegsfall

oorbereitet finb. Aisbann foBcn 20 3icfcroe=Sappeur Kompagnien aufgrfteüt

roerben.

c) Eie Grfaf = Xruppentheile finb ben beutfehen Ginrichtungen nach=

gebübet, bienen jur Sidjerftellung bes GriafcS für bie gelbarmee unb f)aben

in griebensjeiten einige KabreS oon ocrfchicbener Stärfe.

Eie fflarbe, ©renabiere unb Schüfen befifen foldje KabreS nicht ; für bie

Infanterie beftanben folche bis oor Kurjem, jeboch ftnb biefe jeft ju ben

Sofaltruppcn gcfcfjlagcn. 3tn Kriege formirt jebeS Infanterieregiment (auch

bie fflarbe :c.) foroie jebc Schüfen=©rigabe 1 Grfaf=©ataillon.

Eie RaDallcric hat 18 (SrfafrKabreß (barunter 3 für bie fflarbe), burch ;

fchnittlich pro Kaoallcrie Eioifton 1 Kabrc. Eiefe reiten im gricben bie 2ie=

monten ju. 3m Kriege formirt jebeS Kabre burchfchnittlich 6—8 Grjaf=

Gsfabrons.

Eie 'Artillerie hot im Rieben 2 Grfafjgujjbatterien, welche im Kriege

8 felbftftänbige Grfaf-Batterien aufftcUcn. Aufjcrbem treten aisbann bie oben

ermähnten 5 Grfaf= Batterien ber Sfefcroetruppen (f. biefe) hinju. Eie erfteren

bilben aisbann bie erfte, bie lefteren bie jweite Kompletirung für bie Artillerie

ber gelbarmee

d) Eie Sofal-Eruppen, roelchc ipejiell jum fflarnifonbienft, ju ©e=

fangenentransporten u. f. w. beftimmt finb, finb gegen früher fehr oermiitberi

roorben. GS liegt in ber Abficf)t beS KriegSminifterS Sannorosfn, biefelben,

entgegen ihrer eigentlichen Bcftimmung, auch jum Xhril für ben Krieg rer

roenbbar ju machen. Eie Sofaltruppcn beftehen aus 32 SinicnbataiUonen ju

4—5 Kompagnien unb 44 geftungsartilleriebataillonen ü 4 Kompagnien, ferner

einigen weiteren felbftftänbigcn Kompagnien unb Kommanbobehörben unb 4 Eor=

pebofompagnien.

e) Eie Kafafen. Bon allen einen hohen 'Jlrojentfaf ber gefammten

militäriidjen i'lacht liefernben Kafafentruppcn, welche inSgcfammt unter bem

Cberbefchl bes ÖroBfürii-XhronfoIger als „Ataman" flehen, faifen wir nur

bie Eon-Kafafcn genauer ins Auge, welche, faft ganj wie bie übrige ruffifche

Armee organifirt, allein mit ihrer ganjen ober annähernb ganjen 'JJiacht für

einen europäifchen gelbjug in betracht fommen fönnen. Bon ben Crcnburg ,

Kuban;, Xeref=, Aftracban= unb UrabKafafen fönnen bagegen immer nur ein-

jelne Ehcile bafür entbehrlich werben, bie SfcmirjatfebcnSfifchen, XranSbai-

falitchen, Amurifchen unb übrigen Kafafen aber bürften babei ganj aus ber

Berechnung fallen.

3eber Kafaf ift ju 20jährigem Eienft oerpflichtet, oon benen 3 3ahrc

auf bie AusbilöungSjcit, 12 3af)K — welche in 3 4 jährige Kategorien jcp
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faßen — auf bie eigentliche ÜMenftjeit unb 5 3a^rc auf bie Wcferoc fotnmen.

Wur bie crfic Kategorie befinbet fid) im affinen, meift an ber fflrenje ju ocr=

bringer.ben 2>ienft; bie jweile unb britte Kategorie ftnb in bie £>eimatf) bc=

urlaubt, tnüffen aber bie ootle äufirüfiung jum IDienft, bie jweitc .Kategorie

fogar bie ißferbc bereit halten. 3lim weiteren ®ienft in ber Cpoltidjcnic finb

bie Kafafen fobann noch bis 511m 50. Scbcnsjahr ocrpflidjtet.

2Mc ITomKafafcn finb im grieben forniirt in

2 ©arbe= unb 15 2inien=5Regimentcm A 6 Gsfabrons (Sotnien),

non benen bie erfteren aber nur je 2 Gsfabrons präfent haben,

wäfjrenb bie übrigen je 4 beurlaubt finb; ferner

1 fflarbc- unb 7 reitenbe 2inien=33atterien it 6 fflefdjüfce.

3m Kriegsfall inerben nod) aufgcfleDt

30 Kafafen-Wegimenter, jur Hälfte non ber jweiten, jur anbern non

ber britten Kategorie,

30 felbftftänbige Sotnien,

14 reitenbe Batterien.

®ic ffleiamtntjahl aller Kafafentruppcn, non benen bie 9iid)t=£onccr auch

einige gufjbataidonc formiren, ift auf 250—300 000 ©lann anjufchlagen.

3)it WeirfiStPchr (Cpoltfthenie) befteht aus allen wehrfähigen 'Ulännern

uom 20.—40. 2ebcnsjabr, fowohl aus folchen, melche gebient haben, als auch

aus benen, welche freigefomtnen finb. Sie wirb in eine erfte unb jrocitc

Kategorie cingethcilt unb bient nitht nur jur SlufftcHung felbftftänbigcr gor=

mationen im Wotbfall, fonbern fann auch tbeilweife jur Grgänjung ber gelb=

armee hernngejogen merben. Sic formirt, ohne baff im gricbon KabrcS bafür

uorhanben finb, 3nfantcrie=33ataillonc (gutVrruifjinen) <i 4 Kompagnien, fo=

wie Gsfabrons (Sotnien), bereu 3ahl burch bas Kaiferliche ÜJlanifcft, welches

bie Ginberufung anorbnet, feftgcfefct roirb. ®ic Uniform entfpriefjt im 9111=

gemeinen ber ber 9lrtnee.

Sie Drganifation ber Dpoltfdjenie ift ein neues ffierf ber unermüblichen

Umbilbner ber rufftfehen 91rmee unb bebeutet einen roeiteren hemorragenben

Schritt jur Grhöhung ber ffiefjrfraft beS ungeheuren Weiches. —
®ic ®efatnmtjahl aller im gaDc eines Krieges non Wufjlanb auffteflbaren

Gruppen ganj genau anjugeben, ift wohl fchr fchwer unb nur non ma§gcben=

ber Stelle aus möglich- Üie Jricbenäftärfc ift jcbetifalls inSgefamint auf

700—800 000 IDJann (barunter ca. 500 000 3Jlann 3nfanterie in 985 S0a=

tailloncn unb 395 Batterien mit 1736 (Mcfdjütscn) feftjuftellen ; cs treten

hierju im Kriegsfall ca. l’/j 'Millionen Wefcrnen unb flehen im 'Jlothfall noch

faft 3 ÜJlillionen 'Ulann Cpoltfchenic jur Verfügung — wahrlich eine adjtung=

gebietenbe 3'tferwaffe!

2)iefe gewaltige 9lrmee ift in 19 9lrmceforps oereinigt, non benen eins .

bas Warbc-KorpS bilbet, ein anberes bas „®renabier=Korps", fobann 15 bie

2inien=9lrmeeforps unb 2 bie Kaufafifdjcn Korps.
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Ciebcä 9lrmecforps befielt aus 2— 3 3nfanterie=Xiüiftonen uub einer Ka=

oaHerie-Xioifion. Xa8 ©arbc:.Korp8 formirt 3 3nfanterie=Xioifioncn ju je

2 Skigaben unb 3 Kaoallcric:Xiöifioncn 4 3 Skigaben.

Xic Onfantcrie-Xioifion beftebt aus 2 3nfanteric=Srigaben (4 2 SHegi:

mentcr) nnb einer SIrtilleric-Skigabc burcbfdjnittlicb 6 Siatterien. Xic

SchügcmSkigabcn (4 Scf)ügen=33atailIonc) fteben außerhalb beS Xioifionä:

Sderbanbcs. Gbenfo bat bic Onfantcrie-Ximjion organiiationsmäfjig feine

.ftaoaIIcric= nod) 0enie=Xruppen. Xic KriegSftärfe einer 3nfanteric=Xioifion

beträgt ca. 10 ooo 'Dlamt.

Xic KauallcrteXioifton beftefjt im SlUgemeinen aus 4 diegimettterti 4

6 Sdiroabronen. bie in 2 Skigaben oereinigt finb unb non benen 3 2inien=

51auaUeric:;Kcgimeuter finb, bas 4. ein Kafafen=dfcgiment. 3U jeber KaoaUcrie

Xioifion geboren jtoei reitenbe Siatterien. Xic ©efammtftärfe einer KaoaUcrie:

Xioifton beträgt auf Kriegsfuf; ctioa 4000 Kombattanten.

Xie Kauallerie beö Slrmecforps fann im gälte ber iDiobiimadjung burd)

3utbeilung irregulärer Kafafcn=9fegimcnter nod) uieientlid) erhöbt roerben.

Xie 21rtiUeric bes Slrmeeforps befielt aus 12 Siatterien ju 8 ©efehügen

= 96 ©efd)ügcn (bejto. aus 18 Siatterien = 144 ©efefjügen) unb 12 reiten:

ben ©efebügen.

Xa bic Grfabrung hinlänglich gejeigt bat, baff bic müitärifdje Kraft uub

SScbrbaftigfeit eines 2anbeS burchaus nicht bloS auf ber nacftcu 3abl bafirt,

fonbcrit bnfj ber dlationahGbaraftcr, bic SluSbilbung unb XiSjiplin, bie Xüd)

tigfeit oon Sllann unb gübrer gleichfalls nächtige gaftoren für bas ©efammt:

refultat einer praftifchen Prüfung im Grnftfall bilben, fo motten mir auch

nach biefer dfid)tung b>n einen Strcifblicf auf bic Stcrbältnijfe jener foloffalen

Slrmce toerfen.

Xen fchioächften Siunft in bem ©efüge ber ruffifchen Slrmce bilbet bad

Offtjierforps, unb Kaifer SUeranbcr III. bat baber auch bei feiner dieorgani:

fation ber Slrmce an biefer Stelle mcfcntlich ben Hebel jur Siefferung mit:

angelegt.

Xie Skförberung jum Lieutenant in ber ruffifchen Slrmce erforbert im

SUIgemeincn ein 3eugnifi oon äiemlich befcheibencin allgemeinen Siilbungsgrabe,

jugleich mit bem dlad)iocis ber ftraflos oerbrachtcn Xicnftjeit unb ein fpejicll

technifches Gramen, gür bie 'Dlilitär Unterrichtoanftalten bebeutet bie 3kr=

toanblutig ber früheren „ÜJlilitär=©i)mnafien", roclche mehr ben allgemeinen

bumaniftifdjen Siilbungsftanbpunft oertraten, in bic für ben fpejieüen mi(i=

tärifchen 3n,ecf unb bic Hcranbilbung ju einem bem Kaifer treu ergebenen

Cffijierttanbc beffer geeigneten „Kabettcn:Korp8" jtocifeüos einen locfentlichen

gortichritt innerhalb ber legten 5 3abre gegenüber ber früheren 3eit bes

KriegStninifterS 'JKiljutin.

Cbgleich cs bas Sieftreben bes KaifcrS ift, eine roenigflens annäbernbe

Homogenität bes Cffijierforps beroorjurufen, fo ift bic© jebod) noch nicht tnög
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[idj gerocfcn unb ioirb cö ftfjiucr jemals werben, ba bie (ofaten SScrbältniffe,

'Jiationaldjarafter, fojiale ©crcofjnfjeitcn unb gewöhnte Uebelftänbe f|ier flcts

tjinbernb in ben SBcg treten.

25cnn, wenn man nad) bem oorfjcr ©efagten and) annefjmen tonnte, bah

baS ÜHaterial, welches bie Cfftjiere licfevt, (djeirtbar auf betnfclben Stioeau

atlgcmcincr S3orbilbung ilftjt, fo ift unb bleibt bod) bie Qualififation ber oer^

fdlicbencn Dffijierforps feijr abroeidjenb oon einanber.

2Me am beften auSgebilbeten unb geeignetften Stanbibaten werben für bie

©arbe ober bie ©renabiere aufbemnijrt unb bie finanjiellen unb fojialen iler=

tjältniifc berfelbcn für bie oerfdjicbenen ITruppcntbeilc in Öctradjt gejogen.

So t)at ber eine ber Armee alfo oon oornI)crcin bie allgemein gebilbc=

ten unb tüchtigen Dffijicre, welchen in ben beoorjugten ©arnifonen beä Striches

jebc ©etegenbeit geboten wirb, fid) auf alten ©ebieten weiter ju bilben unb

ju förbern, fid) befannt ju machen unb beroorjutreten, wäbrenb bie anberen

Jtorpä nur fdjlccbt gebitbete, arme unb weniger tüchtige gübrer erhalten, welche,

in ben elenben Ikooinjialgarnifoncn — oft nur gierten unb Dörfern — jeber

fflclegenbeit jur Grroeiterung ber allgemeinen Siilbung wie ber Öerufsfemit;

niffe entbebrenb, geiftig unb törperlicb oertommen. fjierju tommt ber bis

oor Sturjem febr geringe Solb unb bie bödjft fcblechten Ausfidjten ber Sinien-

Dffijicre, welche ihr Aoancement mcift nur bis jum Stabsfapitain, in cin=

jclnen feltenen gällen auch biß jur Obcrftenchargc oor fich faben, wäbrenb

alle übrigen Stellungen für bie ©arbc unb ben ©eneralftab referoirt blieben.

So nur auch lägt cs fid) erflären, baß bie Greigniffe ber leisten jeljn gabre

fo oicle biefer Cffijierc leiber in ben Stciben ber offenen ober oerfappteu

Skiliften gejeigt hoben.

SJun ift in biefer Scjiebung atlerbings oom je&igcn Gjar oiel, febr oiel

gefächen, um biefe ©rünbe jur Unjufriebenbeit ju befeitigen — ob aber genug,

um ben beabfidjtigtcn 3wcd oöllig unb überall ju erreichen, laffen mir babim

gefteüt. 3ul, ödjft erfolgte eine, wenn auch junächft nur mäßige Aufbefferung

ber Cffijiersgebältcr in ben unteren Gbargen; einer, oom flaifer gewünfehten,

wcitergebenben Grböbung wiberfegte fid) junächft noch ber ginanjminiftcr, hoch

bürfte bics nur noch als eine grage ber 3eit anjufeben fein.

2>ic febreienbe Ungcrcdjtigfcit ferner, nad) welcher bie Dffijicre ber alten

©arbe=Stegimcnter um jwei, bie ber „jungen ©arbe" um einen oollen Dtang

höher ftanben als bie Sink, ferner bie Artillerie unb baS ©enie=fiorps im

Stange höher gefteUt waren als bie gnfanterie unb bie SlaoaDerie bieS gleich;

falls für fid) in Anfprud) nahm — biefe allgemeine flonfufion, nach welcher

fein tDtcnfd) feinen wahren Slang einjunebmen fd)ien, bie ©arbe fid) gewöhnt

batte, alle anberen S'beile ber Armee als etwas tief unter fid) ftebenbes au=

jufeben — biefe Duelle tiefften 3wictrachts unb 3wiefpaltig(eit ber Armee

hat Gjar Alcjanbcr III. mit fd)arfem Schnitt fo gut wie befeitigt. 3U weU
eben SDlifebelligfeiten mühte es 5. nicht führen, wenn man bcbcr.ft, bafj
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ein Unterlieutenant ber ©arbe einem ftauptmann bcr Sinie gleich ftattb unb

leicht ein junger Dffijier, bcr aus irgenb einer Veranlagung bic ©arbe ocr=

laffcn muffte, plößüd) baburch ber Vorgefeßtc [o fetjr oicl älterer Cffijicrc in

bcr Sinie mürbe. 3eßt haben alle SHangunterfchiebe bcr Iruppcntljcile tc.

innerhalb ber 2Irmee aufgeijört unb nur bie alte ©arbe genießt noch bariu

eines Vorjugß, bah hei ihr bie Cbcrftlicutcnantsdjargc fehlt (bic 'JDlajorSdjnrgc

il't in bcr gatijcn Slrmec befeitigt), fo bog h'er ein §auptmann gleich jum

Cberft aoancirt, ohne jcbod) bomit fofort ein Regiment ju et halten.

ffieitcr bcftimmtc ber Gjar, baß bic 3nhl ber frei roerbcitben Regiments'

flommanbeuräftcllen bis ju fnft 80“/n nunmehr auch ber Sinie offen fteljen

unb nur ca. 20"/,, bcr ©arbe unb ©encralftab referoirt bleiben füllten, ferner,

baß bas 21Dancement nicht, roic bisher, innerhalb ber Cioifion, fonbern niel-

rnehr innerhalb bcs bctreffctiben 2loancementbejirfes — bas 'Jieidj ift feiner

foloffalcn 9luobebnung megen in brei folefjer ©ejirfe, bas europäifchc 'Jiußlanb,

Sibirien unb Gentral=2lficn cingethcilt morben — burch bic 2lrmcc erfolgen

feilte; burch leßtcrc maßregeln ftnb gleichfalls oicle früher gcrabeju fdjreienb

auftretenbe Ungeredjtigfeiten oermieben morben. I>ie Subaltcrnoffijierc füllen

jtuar in ihren IHegimcntern aoancircu, jebod) jeber Unterlieutenant nach oicr

fahren ausnahmslos jutn Cberlicutcuant beförbert roerben.

9lod) gar mandter anberer, bireft oon SlOerhöchfter Stelle ausgehenber

maßregeln, roelche alle baffelbc 3td- Hebung bcs Cjfijicrforps unb ©efeitigung

bcr roichtigften früher beftchenben ©rünbe allgemeiner Unjufriebenhcit, ocr=

folgten, fo }. ©. Verininberung bcr unjähligcn ©encrals=Sinefurcn, maß-

nahmen jur allgemeinen Grhöhung ber roiffenfd)aftlid)en ©efchäftigung bcr

Cffijicrc burch ©ibliothefen, obligatorifdje Vorträge tc., Grrithtung oon .Ha-

ftttos, 'Jteoifton oeraltetcr '.Reglements tc. föntttc hier ©rroähnung getljan

roerben, roenn ber Jiaum es nicht oerböte. 9lbcr auch fcf)on bas oben 2lngc=

führte roirb barthun, roie oiel unb roie roichtiges nach biefer Dichtung hin in

beit legten 5 fahren jur ^örberung ber Slrmee gefdjehen ift.

Um ber 9lrtnce im Kriegsfall mehr brauchbare Cffijicrc jur Verfügung

ju ftellen, ift ferner angeorbnet roorben, baß jeber Cffijicr, ber Dor ©eenbigung

feiner gcfeßtnäßigcn JJienftjeit feinen 9lbfd)ieb nimmt, bcr 9lrntee roährenb bes

iHcfteS ber leßtercn als „'Jtcfcroe-Cffijicr" anjugefjören unb bei einer mobil:

tnadjung berfelben fofort jur Verfügung ju flehen hat.

SJenben mir uns jeßt ju einet ©ctradjtimg bcr übrigen 2?beile ber

9lrmee.

Gs unterliegt feinem 3roeifel, baß bent rufftfehen Solbatcn, roenn er betn

©efchauer auf ben erften ©lief auch oft unfauber, nndiläffig unb fchroerfällig

erfeßeint, bod) anbererfeits heroorragenbe militärifchc Gigenfchaftcn angeboren

ju fein feßeinen. Gr befißt einen angeborenen pafftoen ©chorfatn, erträgt

alle müßfcligfeiten unb Gntbchrungen ohne murren, ift für ein freunblidjes

SEBort ber 9lnerfcnnung außcrorbcntlid) empfänglich unb befißt, bei pcrfönlidjcr
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Scbürfnißlofigfcit, eine bcromibeningoroürbige Stanbßaftigfeit im Qefcdßt, aUefi

für eilten Solbaten ootjüglidjc Gigenfcßaften — aber er ifl trog ber langen

Sienfljeit nießts roeniger als gut auöyebilbet.

Scßtcrcs ift jum Sßeil roicbcr bie Jolge ber ungeniöl)nlid)cn flimatifeßen

unb totalen SBcrßältniffe beö großen 'Jieidjcä. Gs ifl junätßft fdjrocr ober

oiclmcßr gar nießl möglid), in ben Dielen fleinen unb elenben, aller tiotß--

loenbigcn Giitridjtungen ennangclnben ©aruifonen ben ßier inäßrcnb beö

2ßintcrS unb bei ben großen Gntfcrmmgcn nur unregelmäßig unb rerfdjieben

cintreffenbcn Sruppfl ber 'Jicfruteu bie notßrocnbigc, abgcfdjloßenc unb gleid)=

mäßige JunbamentalauSbilbung ju geben. 2lußerbcm tuirb bie 2lusbilbuug

rociter burd) bie geringe Stätte ber Rompagnicn ungünftig beeinflußt, roeltße

beflimmungsmäßig nur 100 lD!atin jäßlen unb nod) burd) fefjv Diele 21b-

tommanbirungen unb Ülebenbienftleiftungcn fo feßr gcfdjmädjt roerben, baß

feiten ineßr alä 60 'Diann, mcift aber nod) Diel roeniger jufainmcnjubringen

finb. Sie £>auptausbilbungö}eit beginnt nidjt oor bent Diouat ü)tai unb enbet

im September. Sßäßrenb biefer 3eit ftub bie Dcrfdjiebenen Sioifioneu größten;

tfjcils in Sägern jur legten ©rlebiguug ißrer Spcjialausbilbung, }u Uebuugcn

mit pemifeßten SBaffen unb jur Slbfoloirung bcs größten Sßeils beö Sd)icß=

furfus jufammengejogen. Cbgleicb biefe Sagerübungcn als ein notßioenbigcs

9lusßülf8mittel jur SBeroollfommmmg ber militärifdien 9lu6bilbung unb in

©rmangeluttg dou etroas Seffcrcm fomit unumgäuglicß notßroeubig erfeßeinen,

biefclben aud) anbererfeits ber triegsgemäßen 2lbßärtung ber Sruppen geroiß

förberlicß finb, fo roerben boeß bie Ucbungeit biefer 9lrt foroic babureß bie

ganje 2luSbilbung Don fjüßrcr unb Sruppe immer ben Gßaraftcr einer ge=

roiffen ftßäblicßcn ©infeitigfeit tragen muffen.

3m JtaufafuS, namcntlicß aber aueß tßcilroeife im übrigen fHußlanb, cr=

möglicßen jeboeß bie bienftlüßcit unb lofalett SUcrßältniffe für Diele Sruppciu

tßeile nießt einmal eine regelmäßige allfäßrlidte Sagerübung, fonbern eine foldje

nur alle paar 3oßfc- ®ie 2lusbilbuitg biefer Sruppen fteßt natürlitß baburdf

noiß roeiter gegen bie ber übrigen jurücf.

Saß bie Uniform ber ruffiftßen 2(rmee in ben legten 3<tßrcn gegen bie

friißer oon Jtaifer 9lifolaus bem preußifeßen Sdjnitt nadjgebilbete eine rabifale

2lcnberung erfaßten unb einen fpejieO nationalen Gßaraftcr, namentlitß burd)

9lnnaßme ber rociten $ofeu, bem ßoßen Stiefel, ber ißcljmüße u. f. ro„ er=

ßalten ßat, bürfte unferen Sefcrn fattfam befannt fein. Sie ber allgemeinen

2icrcßrung beö flaiferö 9lifolauS für bie prcußifdjc 9lnncc unb feiner innigen

^reunbfcßaft ju unferetn fiierrfcßcrßaus entfprungene prcußifdjc Uniformirung

ßatte im rufßfcßcn 33olf feine großen Sympathien gewonnen, bem ruffifeßen

Solbaten roar fte ber notßroenbigen Sorgfalt roegen, bie er auf ißre 3nftanb=

ßaltung oerroenben mußte unb botß faft nie, außer ju großen iüeficßtigungcn,

Derroenbctc, gleichfalls unlieb — fo roar es nur ein 2lft politifeßer filugßcit.
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fie jegt, unter neränberten Scrbältnijfen, ganj abjufebaffen unb bafiir eine

gleichseitig nationale unb babei feljr praftifefje neue Setleibung einjufübren.

Akrfeti mir fd)licß(id) noch einen Slicf auf bie fpejiellen Süerhältnijfe

ber brei fiauptrcaffen ber Armee, fo roärc etroa ^olgcnbes befoubers 511 betonen.

Xic 3nfanterie marfdprt gut unb fdjnetl, wenn auch mit fürjeretn Schritt

alö bie unfrige, fte bot im ©ebraud) ber geuerroaffe, feitbem in neuerer 3eit

roefentiieb mehr ©eroidjt auf bie Sdjiefjauöbilbung gelegt mürbe alö früher,

gute gortfdpitle gemacht unb bie tHegleinentö finb, ben beutfdjen oielfad) äl)n=

lieb, ben mobernen Anforbcrungcn an folcfjc im Allgemeinen gut entfpreebenb;

bie häufige Anroenbung ber £oppclrcif)cnfolonne ift betn franjöfifcbcn unb

anberen Reglements fonform. 3m Auftreten ber Infanterie im Terrain roirb

eine mangelhafte Selbftl'tänbigfeit im 3clb= unb ^atrouillenbienfi bcinerft unb

ihr fbauptoorjug in ihrer hartuäcfigen Auöbaucr gefunben, reelehe fidt in Ein-

griff unb Sertfjeibigung gleicbermeife betnerfbar macht. 3bre iföaffe, baö

Scrbangemchr, ift gut, bodj bem mobernen 'Jfepetirgcrocbr jrocifclloö nachftehenb.

Xic gelb=Artillerie gebraucht ihr 'JJlaterial (ftrupp’fcbc Staljlgcfcbüge) gut unb

hat in ber Scbiefjtücbtigfeit jebcitfalls in ben legten 3«bren feit bem rufftfeb-

türfifchen gelbjug große yortfdjritte gemacht. 3h 1' Material felbft ift jebod)

ju fchroer (ftaliber 10,68 unb 8,69 cm) unb fie macht babureb auf ben Sc=

febauer ben Ginbrucf ber Unbemeglichteit unb Sdjrocrfälligfcit, ntclcfje noch

bureb ihre Crganifation ju 8 ©efebügen unb 16 ÜHunitionfiroagen per Satteric

mefentlicb oennehrt roirb. Xcnnocb ift bie Artillerie jcbenfallö alo bie beft=

aufigebilbetfte aller ÜBaffcn in ber rufftfeben Armee anjufeben.

2Baß bie ftaoaUcrie anbetrifft, fo oertnag feine ftaoaUcrie ber SBelt be-

jügiieh ber Anjaljl auögebilbetcr Reiter unb beö ^fcrbcmaterialö mit ber

rufftfeben ju fonfurriren. Xa ber 'flfcrbcreichtbum bco Satibeö auf 20 ÜHiHionen

4$ferbe gefebägt roirb, fo ift babureb bie Aufhellung einer fo jablrcieben Reiterei

ermöglicht. Xie Sebeutung ber rufftfeben fiaoaUerie roirb noch befonberß bureb

ihre Jriebensfonnation in Xioiftonen unb babureb gefteigert, baß ftcb bie

Sdjroabroncn fämmtlicb auch im Jrieben auf Striegöfuß befinben: beibeö er-

möglicht ihre fofortige Aftionsbereitfdjaft 511 jeber Stunbe. Xurcb bie Sor=

thcile einer langen Außbilbungsjeit, roclcbe allcrbingö bureb bie obenerroähnten

Sdiroicrigfciten bei ber SSinterausbilbung in ben ©arnifonen tljeilroeife para=

hjfirt roerben, befinbet ftd) bie ftaoaUcrie fcboti an unb für ficb in einer günftU

gen Sage, roclcbe noch babureb ert)öl)t roirb, baß biefelbe nur jugerittene ftferbe

hat, bie ihr bie Grfagtruppcntbcile in Jricbenöjeitcn jugeben laffen, unb fte

fomit ber Elusbübung ihrer 6 3ab*e bienenben iDlannfebaften eine befonbere

Sorgfalt juroenben fann.

Xaß rufftfebe HJfcrb ift fehr auöbauernb unb leiftungöfähig, aber flcin

unb im Serglcid) ju bem unferigen baher biefem im c.lruc ber Attafe uaeb=

ftebenb. 3« ber Srfjnclligfeit fleht bie ruffifebe ftaoallerie gleichfalls ber un-

ferigen nach, roaö bureb bie größere Selaflung bcS ^JferbcS mitberoirft roirb.
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2)er houptfäd)(icbfte Unterfchieb bcr ruffifdjcn mit jeher anberen Saoalkrie

(Europas beftefjt in bcr t)ier ftattgcEjabten 3Bicberbelcbung bcr alten Dragoner

in ihrer urfprütiglichcn Vebeutung unb iljrc Veioaffnung mit bem 33ajcnettir=

geroefjr. 9lad) roicbci'holtcn, immer roieber aufgegebenen unb neu begonnenen

Verfud)cn ift biefc oiclfad) als eine neue 2lera ber Saoallcrie bejeichnctc Dr=

ganifation bauernb ins Sieben gerufen roorben. 23ci bem geuergefec^t bilbet

hier für gewöhnlich (wie überall) ca. ein 33rittfjcil ber Seute bic Vfcrbcfjaltcr,

bod) fitib bie Stcute geübt, biefe 3Qhl bis auf 1 'Ulann für 5 lebige 'Jlfcrbe

ju oerminbern, roas ben 6 Gsfabrotts eines Regiments fdjon eine jicmlid)

flarfc geuerfraft gjcg t

®ic Muifcn fmb, roic cs tjcifjt, mit ihren bisher mit biefer Saoallerie

geroonnenen Mefultaten fet)r jufricben, befoubers ba auch ihre Sdncjjfcrtigfeit

fehr gut fein unb bic ber 3nfauteric fogar tljeilroeife übertreffen foll, ohne

bafi bcr rciterliche Reift baburch gefdjäbigt roirb. Gin hcroorragenber bcutfdjcr

Senner ruffifdjer 21rmccoerhältniffe, 21. o. 25rigalsft), meint übrigens, bafi

man fief) oon ber Scbeutung unb bem 3n>e<f bcr „$oppelfnmpfcrrid)tung" in

jener 2lrmee pielfad) bei uns falfd)c Vorftcllungen mache, inbem man meine,

bic ruffifchc Saoallcrie oerlcgc ihren Sdjtocrpunft nunmehr auf bas gufjgcfcdit.

Gs foll biefcS jeboch bcr Saoallcrie nur eine Verftärfung bcr friegerifdjen

Stciftungsfähigfcit in nothroenbigen Situationen geroähren unb in feinem gall

ba angeroenbet roerben, roo ber bezügliche militärifdjc 3nacct irgenbroic ju ^?ferbc

ju erreichen fei. 2lbcr roirb biefer Rcfid)tspunft, loelcher unter Umftänben

erflärlicherroeife eine erhöhte 2Birffamfcit unb Selbftftänbigfeit bcr Saoallcrie

ohne ©djäbigung ihres eigentlichen inneren fflefenS ju bebcuten fcfjeint, auch

in einem gelbjuge nicht ocrlcjjt roerben, unb, inbem eine folche Saoallcrie

bann mehr ober minber jur reinen 3nfantcric roirb, bcr ed)t faoallcriftifchc

Reift baburch roefentlichc Ginbufjc crleibcn, bas Vfcrb oom 21 ngriffömittel jum

Vcrocguugsroerfjeug herabgebriieft roerben? Xiefe gragen fann enbgültig nur

ein Srieg entfdieiben.

2>ie Safafcntruppen hoben jroar jeßt biefelbe 2lu8bilDung roic bie rcgu=

läre Saoallcrie, aber bie Muffen felbft bejroeifeln, ob fic in einer regelrechten

Schlacht oon roirflid) groffem unb bemfclben Mußen roic jene fein roerben,

ihr ^auptfehroerpunft roirb jebenfalls auch fernerhin, roic ehebetn, in betn

Umherfchroärmen, ber Beobachtung eoent. Verfolgung bcs Regners liegen.

Sdjon bie Sleinhcit ihrer Vfcrbc lägt bie Safafen ju gcfchloffcnen Bewegungen

in fchneller Rangart nicht fehr geeignet erfcheincn.

Ser lebte ruififdgtürfifchc Srieg holte im 2ltlgemeinen foroobl oon bcr

regulären Saoallcrie roic ben Safafen nur geringe Steigungen im 2loanlgarben=

unb gclbroadjtbienft ju Sage geförbert. Mach übereinftimmenben Berichten

oon 2lugenjeugen follen feitbem roefentlichc gortfehritte in biefen Jücnftjrocigcn

erreicht fein. Giite ftauptforce ber gelammten Saoallcrie befteht im !Turch :

fdjroitmnen größerer glüfjc.

's

Digitized by Google



109

lieber ben militimfdjen SEBertf) ober Umoertf) ber riefigen, ^tcr nur mit

wenigen Stridjen ffijjirten 9Irmcc fann fein ^iebenäbeobaditer ein fidjercö

Urtbeil fällen : ber ©rnftfall allein oermag ju enticheibcn unb nur ein fnappes

allgemeines SJilb oon ber 2lrmec, roie fie augcnblicflid) ift, follten biefe feilen

gewähren. —

franiöfifdjc Mrilr über &ir IrMrn brntfdjrn mtb

frfliuölifdjrn Dcrüftmanburr.

n.

Semerfenfirocrtl) ift bas, was „la Franke militaire“ aus 3lnta§ ber

^erbflübungcn 1886 urtfjeilt über bie „ilcrroenbung ber Saoallcrie im

2Jlan öoer."

Sas SBIatt fpridtt auäfdjliefjlich über bie Sorps=Saoallerie, b. I). bie 'Jie=

gimenter, iccldjc, nadjbcm fie bie Spcjialübungen ihrer 2Baffe initgeinadjt,

auch an ben 'Slanöoern ber 2lnnce;Sorp8, Sioifioiten unb Sürigab.ii tfjciU

nehmen, bie für fid) ober in iSerbinbung initcinanber operiren. Sas finb ju

oiel SDlanöoer für eine unb biefclbc Gruppe. Sesljalb hatte ber Sriegsminiftcr

ben Gbefä ber oerfdüebenen taftifcfien ftörper ancmpfoblen, bie Strapajirung

ihrer Sanallerie ju oennciben.

2ßir müffen befennen, bafj biefe (Empfehlung im Slllgemeincn roenig ge=

fallen f)at unb burchaus nicht befolgt movben ift. Sic ©eueralc ber Infanterie,

39rigabe= unb SioiftonS^Sommanbeure, rocldjc für gcroötjnlid) feine Saoatleric

unter ihrem befehle hoben, fcheinen lebhaft beftvebt, fid) roüljrenb ber ÜJlanöocr

fchablos ju halten. Sie meiften haben oon ihrer SHeiterei mehr ocrlangt, als

biefclbc (elften fonntc, mehr inSbcfonbere, als biefelbe im Kriege mürbe ju

leiften gehabt haben. 2eid)t(id) fönnten mir Sdjroabroncn nennen, rocldje bei

ben 3nfantcrie:’D!anöocrn täglich niehr als 50 Silometer jurücfgelegt haben.

Sf)ierc unb SJlenfchcn roaren lahm ober tobtmübe. 9Jiemanb founte mehr.

Sa$ geht über bas Slafj hinaus. Sas ift auch unnüb- Sas ift fogar fcf)äb=

lieh- Sas ift, in jebem gnllc, entgegen juglcid) ber Üöahrfcheinlidjfcit unb

ber 3Birf lichfeit : ber 2Bivftid)feit, weil feine SaoaHcric=9lbtheilling jemals

ähnliche (Entfernungen loäljrcnb 15 ober 20 aufcinanberfolgenben Sagen ju

burchmeffen hat; ber 28abrfd)cinlid)feit, roeil bie fid) gegenüber:

ftehenben Sruppcn bei ben SDtanöocrn feinesroegs fo rocit oon ein =
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anber entfernt finb, baff ber 9lufllärungsbienft in rationeller

Steife betrieben roerben fönnte im Saume jroifdjen jrori Brigaben ober

gor jroifchett jroci Regimentern, bie im Saufe bes 3"ages noch an einanber

gcratfjen foUen.

Söci folgern Berfaljren mürbe man halb bie bcfic Kaoallerie oernid)ten —
unb bie unfrige ift oorjüglidj!

Stau beftärft überbicö bei ben Kaoallericoffijieren jene ungereimte, ob=

gleich fdjon alte unb feft eingerourjclte ÜMnung, bafi bie ber Onfanterie an-

gdjorcnben Stabsofftjiere unb felbft Generale eine Kaoallcrietruppe roeber }u

fommanbiren nod) }u führen oerftänben. . .

Sie mürben es, in ihrer ffllcljrjaljl, oortreff lief) ocriidjen, roenn . . ja,

roenn man ftc ungetjinbcit unb oernünftig bie Sehren jur älnrocnbung bringen

ließe, bie fte auf ber KriegSfdjulc empfangen hoben.

X>ie Schlußfolgerung hieraus: man muß bas Spftem mechfeln, inbem

man oon ber Kaoallerie nicht mehr forbert, als roaS fie ju geben im Stanbe

ift; baß man burdjaus barauf Ber jidjt Iciftcn muß, ben 9lufflärungs =

bienft im großen Stile jroifchen jroci 3nfanterie«©egnern ausju=

führen, roelche meniger als 20 Kilometer oon einanber entfernt

fantonnirt hoben.*) 9luf biefe ©ntfernung ift bie güßlung bereits

ba: cs giebt nichts mehr aufjuflären.**)

9Jus biefen Grünben toünfchten mir, baß bie ben Heineren Körpern, ben

3nfantcric=Segimentern ober Angaben beigegebene Kaoallerie ausfdjlicßltd)

ben Orbonnanj: unb Sidjerheitsbicnft ju ocrfchen hotte, ©in 3 U 8

mürbe boju für gcmößitlicß ausreicheu! Unb außerbem mürbe cs gut fein, biefe

Körper baran ju geroöhnen, roic fie cS meift im Kriege tßun roerben,

ohne bie Unterftüßung irgenb roelcher Kaoalleric ju operireit.

Sichte fällt ihnen fdjtoerer, als bies. ©s genügt, baran ju beulen unb bafür

oorjuforgen. . . .

2Bie gefagt: ber Kern biefer Grörterungen enthält etroas SSafjres unb ift

ber Uebcrlegung roertt). Rieht ntinber iutereffant finb bie Betrachtungen, bie

bas „Journal des Debats“ anftellt über bie unter ber Seitung bcs Generals

S'&otte im Säger oon ©holons ausgeführten großen KaoaIlcrie=

Hebungen; es muh babei bemerft mcrbcti, baß je nach ber politifdjen (!)

BarteifteHung bie Blätter, auch bie 3ad)blättcr, günftig ober ungünftig über

bie ÜHanöoer — roill Jagen bie ÜKanöoer=Scitcnben — urtßcifcn

!

2llfo bas „Journal des Döbats“ fagt, baß bie Kaoalleriomanöocr ein=

geleitet feien burch einen oor fämmtlichen Dffijirrcn gehaltenen Bortrag bes

Generals S’Jjotte. 'Dian hotte gemeint, baß bei biefer Gelegenheit immerhin

mit Sichtung bcs Generals (Gallifct) gebaut roerben mürbe, ber jutn roenigften

*1 Cro liegt oicl SlStttjreS in biefcin Sajc!

**) liefe ®ef)aut>tung jrf)iejjt über baS 3icl binaua I
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ber Kaoallerie ihre regelmäßigen jährlichen Ucbungen außgcwirft ^atte. Sein

Same würbe nicht genannt. Siefe fHuslaffung oerlieh ber flonferenj oon

oornherein ben Gfjaraftcr ber Reaftion gegen bic Skrgangenfjcit unb felbft

bebaucrnßwcrthcr Jeinbfeligfeit. fßerfinlidjc Rürffidjten beeinflußten bie Unten

fudiung ber in grage ftehenben ÖeJjrfä^c — unb es genügten in ber Sßat

jroei Stunbcn, um bie rcglementariichen Sforfcßriften unb bie ©runbfägc ber

SSaffe ju oerbammen, — bie bureh eine höhere Autorität, als burd) einen

einfachen ©rlaß, in Straft gefegt; bic burd) jruei aufeinanberfolgenbe Stom=

mifftonen bebächtig ausgearbeitet, im ©rohen Rriegßrath erwogen, oon jroei

ÜJliniftern gebilligt, enblid) oom Staatsoberhaupt felbft proflamirt finb. ©9

gab eine 3ett, wo bie ifkrfonen, welche heute ben Stricgßminifter ftügen, fich

mehr um baß Reglement fümmerten. . . .

Unb jegt bei Gfjalons?! 2llle Snftrengungen jielten baljiti, bic Gruppen

jutn ©mpfang beß 2lnuee-Cberljauptes oor}uberciten. Sie SBicberljolung ber

oor einem Äriegßminiftcr außjuführenben 'Slorbcimärfdjc hotte biß $u biefem

!Sage nicht einen fo beträchtlichen SKauin beaniprucht bei ber 2lrbeitßcintheilung

für bie SScrfammlung ber Struppen, bie mit großen fioften aus entfernten

GJarnifonen herangeholt unb für 40 Sage heiinathloß waren. Unb ©ott fennt

ben 3uftanb, in welchen biefe bei (ehr ftarfer fjige ausgeführten ©aloppß oon

3 Kilometern binnen wenigen Stagen bic 'ftferbe oerfegten, welche bie Dffi=

jicrc in ber beften Konbition jur Stelle ju bringen oerftanben hotten. . . .

2lbgefeljcn oon biefen jaljllofcn itorbeimärfdjcn, 3Bieberholungß=SJor=

beimärfchen unb bem wirfl idjen liorbcimarfdj oor bein 2J2iniftcr, fowie einer

Uebung, bic gewibmet war ben Goolutionen ber beiben in ein ftorpß ocr-

einigten Sioifioncn — rein aus altertümlicher Liebhaberei, wie cß fcheiut! —

,

war es unmöglich, irgend eine wirtliche, fdjarfc 'Dtctfjobe ju ertennen unb bie

fSage oerfloifen nidjt ohne Strapajcn, inbein jeber irgettb eine neue Störung

brachte ober irgenb einen triigerifchen 3weifcl, ohne jemals etwas SlnbereS ju

©tanbe ju bringen, alß ungenügenbe gornteln.

©anj befonbers war man gefpannt auf bic beiben legten Jage, welche

triegerifchen Operationen in ber Sichtung auf Saint='D!enchoulb gewibmet

werben tollten. 2Bas man lagen tonnte oon biefen beiben Sagen, oon benen

rnan ju oiel im Storaus gefprodjen hotte — ober richtiger oon einem biefer

Sage, weil man am jweiten nidjt manöoerirte — , baS ift: bic Ülufgabe,

welche Strapajen, bic ju allen 3eiten übermäßige gewefen wären, nach jctjn=

tägiger Slrbeit unb S!orbcimärfdjen bei glühenber §igc ocrlangte, biefe Slufgabe

oerfegte binnen wenigen Stunbcn jwölf fchönc Regimenter in ben bejammernd:

wertheften 3uftanb. 2lm nächften Soge, ber ber jweite Cperationßtag fein folltc,

gewannen bic 'Regimenter, ausgepumpt, nidjt ohne SBerlufte, langfam, Sdjritt für

Schritt ihre 9lusmarfch=.Kantonnementß wieder nach einem Scheinbilb oon ©cfedjt

weniger Riinutcn, welches Srugbilb bic 2lftionen eines Programms erfegten, bic

ber 3uftanb ber Sruppcn, trog aller offiäiellcn 2lnftrengungen, nicht gcftattetc.

Digitized by Googl



112

2Jtan trennte ftdj fcbleunigft — ©inige ben Serbrufj über ben offenbaren

ÜJlifjerfolg fd)tccf)t oerbergenb, — unb am übernädiften Sage fteuerten bic 9tcgi=

menier auf ihre ©arnifonen ju, noch ermattet, aber befonberfl beunruhigt burd)

bas Sdjauf'piel beffen, roaS fie gefeben, unb niebergefcfjiagcn bureb bas, roas

fie nicht gefeben Ejatten.

ÜRöge bem fein, roic es roolle: bie flräftc merben roieberfebren unb bas

Vertrauen aud). Sie ©igenfebaften, n>eid)c jebes 3ab* in ^ö^erem ©rabc

unfere Staoalleric ausjeiebnen, finb niebt oerloren. Sie Cffijiere finb

eifrig unb unterrichtet; bie Seute finb gute Jieiter; bie Sßferbe

finb fräftig unb gut tränirt. 3tn 21ugcnbli(fe ber ©efabr mürbe bie

flaoaUeric auf ber ^ßtje ihrer Aufgabe fteben. 'JJlan muß ficb nur hüten,

bie nach fünfzehnjährigen Ulüben erlangten Uefultate in grage ju ftelien unb

ju Stecht beftehenbe '.Reglements ju ocrurtheiten, — lebiglidj um pcrfönlicben

geinbfebaften unb flciitlidjen 3'rfcln Scfriebigung ju gemäbren. Safi ift’s,

roaö Sfotl) ttjut
;
unb rcas man auch fage, alle SBcit ift heute baoon überjeugt. .

.

Ulan fteht, mit roclcbcm Schagen baS bem ÄriegSininiffct Soulanger unb

feinem Slnfjangc feinblicbe gacbjournal „l’Avenir militaire“ bie Steuerungen

bes politifeben Slattes abbruett.

©s folgen hier aus bem „Prugres militaire“ einige Semerfungcn über

bas 21uf treten ber brei SBaffen unb über ben Sienft bes ©encrah

ftabcs. fießterer roirb, befonbers im ©cßcnfaße ju 1870, fcfir gerühmt.

„Ser einjige gehler bes beseitigen ©cncralfmbsbienftes befteht barin,

baff bcrfelbe oerfehen loirb burd) Dffijicrc, bie bei bemfelben nicht genügenb

lange oerroeilen unb bie genötigt roerben, in bie Sruppe jurüefjufehren gcrabe

in bem 2lugcnblicf, rco fie glücflid) forocit gefommen finb, bie — man mag

fagen, roas man will — „ganj fpejiellen" Cbliegenheiten erfaßt 511 haben,

©ejtüjst auf bie Sutorität unferer heruorragcnbftcn ©enerale roünfcben mir

bringenb bic üBiebercinführung eines „gefcbloffenen @cncralftabs=Sorp6", bas

ficb refrutirt aus ber Ulittc ber aus ber Stricgsfchule heroorgegangenen ÄapitänS."

3nfanterie. Unfere 3»fanteric hQ t in ben lebten 'Dlonatcn grobe

gortfdjritte gemadjt, Sanf bem 1884er Ulanöocr--'.Hcglcmcnt. Saffelbe, roie

©eneral Soulanger betonte, giebt bic uerhängniöootle Shcorie ber Sefenfioe

auf unb lehrt ju ber freien Cffcnfioe jurütf, bie fo ooUftänbig unfenn

9tational=©haraftcr entfpricht.

Unglüdlidjcrroeiic laffcit fid) bie angeborenen ©igenfebaften eines Solfeä

nidjt ungeftraft faft 10 3al)rc lang einfebnüren. Dtchrere unferer ®tabB=

offijiere unb Stapitäns finb noch ju fehr burebjogen uon bem ©ebanfen ber

Sangfamfeit in ber ©ntroicfclung bes Öefccbts unb bes Salocnfeuers auf große

Gntfcrnungen. Sicfcr gehler ift roeniger ju Sage getreten beim XII. Storps,

in golge ber oom ©eneral 3apo gegebenen genauen Sefehle, oon Slnfang an

fcljr hurtig bie Sdjübcnlimen ju oerftärfeu. Unb fo finb bort mehrere 3n ;

fanterie-Slngriffe fehr energifcb ausgeführt. Sagegen hat man beim XVIII. Storps
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unb auf aoberen 'DlanöocrtcrrainS nur 511 oict S3cifpielc gelegen oon Sin-

griffen, bie au« ju großer ©ntfernung angelegt unb fdjmächlith burdjgeführt

mürben. „©ormärts unb immer oorroärtS", bas müfjtc baS gro&c

fiofungsroort fein, bas im näcbftcn Stricgc ben Sruppctt oon oben

her ju geben märe.

3mmerbin bcioeifcn biefe treffenben 9luSlaffungen ben Jortfchritt in ber

taftifchcn (Senefung ber franjöfifchen Onfanterie. 8.

folgt.)

(Sin tmeitfB ftansöfifdirs Itrltiril »btt bir fiaifrnnnnnurr

im tlfafi 1886.

3in 3nnuarbefte biefer ©lütter brachten mir bereits einige Steuerungen

bes Progras militaire über bie legten bcutfdjen Haifermanöoer. 3um 3rt)cit

febr abiocidjenb bicroon ift ber umfangreiche ©cridjt, mcldicn ein ©cridjter-

ftatter in betn Spectateur militaire oeröffcntlicbt l)at unb tocld)er jegt auch

in einer befonberett ©rofdiüre crfdjienen ift. 6r jcidjitet fid) im großen

©anjeu burd) Unparteilichfeit aus, menn cs aud) hier unb ba an einem

Seitenbiebc nicht fehlt. Sem 9Berfchen ift auch eine Harte bes Ülanöucr:

gelänbes beigefügt, bamit ber fiefer im Stanbc ift, ben fflang ber Hebungen

ocrfolgen 511 fönnen. Sn für uns nur bas Urtljeil bes ©eobachters oon

3ntereffc ift, fo laffen mir feine Sdjilberung bcS ©erlaufcs ber Ucbungcn

beifeite unb jühren nur feine Shitifen unb fonftigen ©eobachtungen an.

©ei feiner 9lnfunft in Strafjburg fanb er bie Stabt gefdjmücft rcie noch

nie juoor. „Sie ©tfäficr, toeldje im fersen Jranjofen geblieben fiitb, unb

bics ift bie iDlajoutät, fjaben bie elfaffer iocifj=blauc Jahne herausgehnugt.

Sie Gingeroanberten unb 2lnbcre haben fchioatytocifprothe Jahnen jeber ®röße

unb Jornt angcroenbct. 'Ulan fönnte fid) in einer franjöfifchen Stabt am

Sage bes Slationalfcftcs glauben, fo fehr geroähren bie Jarben bes beutfehen

Reiches oon roeitem bas Slnfchen unferer theuren Srifolorc! 21bcr bas

Sdjroarj mit feinem traurigen 3c'4cn jerftört bitter biefe Säufchung. SBdd)’

ein Unterfchieb gegen baS, mas ich uor ficbcn Sauren ju gleicher 3c ‘ l 11,1 b

bei ähnlichem 21nla& gejehen höbe! Samals tonnte man bie Jahnen in ben

£auptüraf)en gälten. §cute tnüjfte man barauf ocrjid)tcn."

©on ber ©arabe Ijeifet es unter anberem: „Sic ©ataillonc marfchirten

9cut SRtliu SBl&ttcr. 1887. gtbtuar»V«ft- 8
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oorbei roie ein üJJann." Seitcrf)iu: „Sie Cffijiere finb prächtig. 9lUefi biö

in bic geringften Kleiuigfeiten ift forgfältig. Sie Kleibung bcr Sruppe, ooit

gutem Sud), hQ t ausgcjcidjnctcn Schnitt unb Siß. Sic Haltung Silier ift

oorjüglief). 3d) fiube bie bcntfdjc Infanterie, fo roie id) fic 1878 unb 1879

beobachtet habe, oicUeid)t noch fdjöner. Sie Cffijicie, grofje unb deine,

haben meift eine oorjüglichc Haltung unb man merft cö an ihrem Auftreten,

ba§ fie aus ben höheren Stäuben herourgegangen finb. Sie Slrtncc ift ber

3iuhm, ber Stoij bcr bcutfefjen 'Jlation, unb ber Cffijier in Scutfchlanb ift

ein ©ott."

Sei bem Auftreten beS Kaiferß imponirt ihm befonbers beffen einfache

Slrt: „Ser Kaifer fuhr im offenen Sagen, einen Slbfutanten jur Seite, ohne

einen ®tann Ssforte, roie ein einfacher Cffijier. Ser Kaifer ift bas fjaupt

ber beutfehen Slrmec unb oor SlUcin ihr erfter Cffijier.

Sille Shren finb bem Cffijier aufberoahrt; fie finb es nicht für 3ebcr=

mann, eine 'fSerfönlichfcit, roelchc geehrt fein roiU, muh Cffijier irgenb

einer Slrt fein, fHcferoc ober fianbrochr. Ser grogc Kanjler jicht nie feine

Uniform als ©eneral ber Kaoallcric aus. 9lur als Cffijier ober 33eaintcr

mit Cffijicrsrang fann ein Scutfcher eine einlabung in bcr offijicilcn Seit

ober ju §ofe erhalten. Sas feheint mir burdjauß logifch in bem ätolf in

Saffcn. Ser Cffijier ift arm, er ift oor SlDein bcr Srjichcr beS Soltcs;

je nadjbcm er gut ober jdjlccht ift, hol bie Slrmec erfolge ober Slicberlagen.

Sie jüngften Kriege hoben es gejeigt, baff bie Offijiere, beutfehe loie fran-

jöfifd)c, mit ihrer 'fkrfönhdjfcit gejohlt hoben, ohne ju marften, uub Jlerlufte

erlitten hoben, bie aufjer Skrhältnih ju ihrer 3at)l flehen. Cs ift alfo nur

eine auSgleidjenbe ©crechtigfeit, bah man ben Cffijier [o hoch achtet unb

ihm bie höchften ehren juerfennt.

Sas berühmte ceclant arma togae ift nur ein Slpfjorißmuß, roclcher

nicht mehr pafft in einem Staube, beffen gefunbe SDIänncr alle Solbaten finb."

Sluch bem Cffijicrs Settreitnen hat bcr Skridjterftatter beigeroohnt unb

fpricht fich itn Slllgcmcincn anertennenb barüber aus. Slls befonbers bc=

mcrfcnSioertb hebt er heroor, bah auch ein ©eneral (o. IHofcnbcrg) barau

Sheil genommen habe unb trog feiner 91 Kilogramm als Sritter am 3**1

angclangt fei.

Uebcr bie Stimmung im Clfah fagt er: „3<h null fein Urtfjcil über

bic gortfehritte fällen, roelchc bie Seutfdicn in ©eift unb .§crj ber clfäffifchen

tUcoölfcrung haben machen fönnen. 3d) glaube, bah bic Crlfaffcr unfern

Skrluft bebauern, meine aber, bah F>e bic Sohlthatcn einer fehr thätigen

unb beftänbigen Skrroaliung ju fd)eigen roiffen.

Sen beutfehen Cffijicrcn roirb oon Seiten ber Strajjburgcr Scoölfcrung

bicielbe Sichtung entgegen gebradit, roie bies überall in Scutfchlanb ber Ja II

ift, unb fic oerbanfen bies ihrer §öffidjfeit unb ihren rocltmännifdjen 'Hianicren.

3ch füge h'näu' bah biefe üJlaniercn beabfichtigt unb grofjentheilß fehr eiru
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ftubirt ftnb. ©lan braucht nicht lange ju fragen, um ben groben unb brutalen

flern unter ber Schale bes eleganten $ufareit ober bes fdjönen Ulanen ju

erfennen." (!!)

lieber ben 3u ftfln ^ ber Suppen am erften Nlanöocrtage, einem furchtbar

heifeen Sage, fagt er: „Um brei Uhr 'Nachmittags pajfirte noch 3nfanterie,

oom 3J!anöcer fommenb, burd) Sörumatf), mit 'Illufif an ber Spige, in lehr

guter Crbnung, alle Solbatcn mit großen Schritten in gutem Saft mar-

fehirenb, aber aufjerorbcntlid) angeftrengt, febroigenb, aufjer 2itf)cin.

Sie SJferbc ber ftaoallerie unb ArtiUeric, crftcre feit einem SWonat im

'Ulanöoer, finb in auagcjcichnetem 3uftanbc : bas .paar glänjenb, nicht mager,

lebhaften Auges unb leicht uhe bie SSögel.

Sie beutfehe ftaoallerie marfchirt ruhig unb gleichmäßig. Niemals fleht

man auf bem 'JNarfche ^Jferbe, bie anbers gehen, 'Jkfp ober tfjalbpaggäuger.

Ser Schritt ift weniger fchnell als bei ber franjöfifchen ftaoallerie, ebenfo ber

Srab. Ser beutfehe Neiter legt ben Untcrfchenfel an, b. h- er fühlt fein fßferb

mit ben ISabeit, bie gufjfpige in golgc beffen ein roenig nach außen, §aden

in ber 4?öhc ber gufjfpige ober ein roenig tiefer.

ftein Neiter fi<h im Sattel roiegenb, alle gcrabe unb feft. Sie fßferbe

ooüer 3uoerlafe. Steine töerübrungen unb hoch ntarfdjiren bie 'Jlfcrbe eins

hinter bem anbern, bie Nafe an ber ftruppe bes SüorberpferbeS.

Sic 'Pferbc ber franjöfifchen ftaoallerie finb fchlechte ©enoffen, toenn fte

nicht fogar jänfifd) unb biffig finb. SaS franjöfifdje 'fiferb fommt nidjt fchlechter

jur 2Bc!t als bas beutfehe, aber es toirb fo unter bem ©influffe ber [chlcd)ten

Jiehanblupg (!). 25as für eine ftaoallerie roill man mit fßferben haben, bie

nur baran benfen, (ich unter einanber ju fchlageu, roenn fte nicht ihren Ncitern

regelredjte Kämpfe liefern.

3<h habe am heutigen Sage feinen Neiter gefchen, ber feinem ^ferbe

einen Schlag mit ber fjanb ober bem Schenfel, geschweige beim einen Sporer.

-

flieh oerfegt hätte, unb bod) habe ich oor unb nach bem ÜJlanöoer mehr als

4000 Neiter in ber 3Narfd)fo(onne oorbeireiten fehen.

Sie beutfehe ftaoallerie übertrifft an ©efd)icflid)fcit, ftühnheit, Sd)neibigfeit,

SchneUigfeit unb Sicherheit in ber Ausführung Alles, roaS man fid) benfen fatm.

Sic oerroirflicht für ben Saoalleriftci’. ohne 'Sorurtljcil baS 3beal, unb man fantt

annehmen, bag roeber griebrid) noch Napoleon in ihren ftänben ein fo uollfom.-

menes ffierfjeug gehabt haben. Siefe ftaoallerie ift fliiffig roie SBaffcr; fte

fdjleicbt fich überall burch unb ift in einem Augettblicf loieber formirt.

Sie bcutfdjc Infanterie marfdjirt mit grofjen Schritten, ooit ungefähr

0,85 m Hänge unb 114 bis 116 in ber sl)!inute. Sic oollführt iljre 3tcroc--

gungen mit aufjerorbcntlichcr (Sinfad)bcit unb SchneUigfeit, wobei ber ©eift

über bie Jornt beit Sieg baoonträgt, fobalb es fid) um ben ftampf hanbclt.

Unb bod) rocifj biefe Infanterie mit einer in granfreid) unbefannten ftorreft-

heit ben 'fiarabemarfeh auäjuführen.

8*
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£ie Artillerie ftellt fid), rocttn fie nicfjt über eine (ebr beljcrrfcbcnbe $öljc

oerfügt, ein roenig unterhalb ber Krete auf unb fc^rcf t ihre 'Proben hinter bie

Slrcte fotoeit jurücf, bajj fie ficb nidjt oom ^orijonte abheben.

Auf Entfernungen jroifdjcu 2500 unb 3500 m unb bei heilem Gönnern

febein unterfrfjeibct man mit btoftlm Auge feine aufgefahrene Batterie. ®ic

Artillerie giebt fid) nur burd) ben 'J(aud) ihrer ©cfdjüße funb."

3n ben am Gute ber Betrachtungen gegebenen Bemerfungen heißt c6

über bic fEaftit ber Infanterie: „$ic Kompagnie =Kolontie menbet unb brefjt

fuh auf Befehl bcs (Stjefö roie ein cinjigco Jnbiuibuum. Sic entfaltet einen,

äroei ober alle brei 3ü(J<“ als JiraiüeurS, nach oornc, nach rücfroärts, nach

rechts, nach linfs, fchräge, non ber Stelle unb im ülarfdjc, im leßtcren galle

ohne anjuljaltcn.

®ic Beroeguttgcn ber Kompagnie; Kolonne oolljiehcn ftch im lebhaften

Schritt unb in freier Haltung ; ber Sauffdjritt, auf bas Kommanbo „SUiarfc^

!

ÜJiarfdj!", roirb bei ber Gntroicfetung jur ilinic ober jur Schüßen (inie, beim

Sammeln unb überall bo, roenti bie oorbere Abtheilung im Ührfdje begriffen

ift unb bie hinteren aufidjliefjcn follen, angcroanbt. $ie am meiften angcrocnbete

Kolonne ift bie 3> |gfoIonnc mit Bierteljugsbiftanj (es ift bic Kolonne nach ber

BJitte gemeint)." Es roerben bann bie Dcrfd)icbcncn Arten ber Aitrocnbung biefer

Kolonne fotoie ihre Entioicfclung gefchilbcrt unb auf bie Borjügc hingeroiefen,

rcclche in bem beutfehen Berfahrcn liegen, utib baff bies in ganj anberer SBcife

eine fchnelle Entroicfelung 511m Wefedjt gcflattet als bie franjöfifchc. Es heißt

bann roeiter: „Es ift bringenb nothmenbig, bah unfer dicglcment bei einer

Sicoifion einen fcharfen Unterfchieb feftfeßt jroifdjen ben Scfjulbcrocgungen, bic

im feften Schritt mit aller nur möglichen tßeinlidjtcit ausgeführt roerben müffen,

als SJlittcl ber $i6jiplin unb bcs 3ufammcnhalteS, unb ben ©cfedjtoberoe-.

gimgen. 3?iefc oerlangcti oor Allem Einfachheit, Sicherheit unb üebljaftigfeit

in ber Ausführung. Sieht man nicht bei ben grofjett Dlanöoern alle Augen;

bliefe bie höheren güfjrer Euolutioncn amrenben, rocldje oon ben Umftänbcn

hcroorgerufen roerben, inbem fie einen gormalisinufl bei Seite feßen, ber nicht

paßt, roenn es fid) um ben Kampf hanbelt?

fflarum foHtc bas ^Reglement nidjt mtauobleiblidjc Borgänge rechtfertigen,

inbem es, ohne in bie Details ju gehen, bic paffcnbften Schritte angiebt, um
fidj hier fjrrausjufinbcn. Es ift fetjr fdjroicrig, auf bem Sdjladjtfclbc einfache

unb fchnelle Bewegungen unoorbereitet in einem Augcnblicte oorjunehmen, roo

ber Weift nidjt oollftänbig frei ift. SDtan führt im Kriege rncift nur bas aus,

roas man oorjüglid) unb geroiffcrmafceu inftinftmäfjig aus ber ‘Jricbenöjcit

her fennt.

2Bcnn roir alfo roollcn, ba§ utiferc 3nfautcrie bic Gigcrtfdjaftcn ber ®t-

fdjicflidjfcit, Scidjtigfeit, Jjinbigfcit in ben Bcroegungen roieberfinbet, bie oor

allem ihre Ucberlcgenljcit ju Anfang bcS 3ahrhunberts bebingten, fo muff man

roenige fefte formen, als Schule für bie £iöjiplin, crfiitbcn, bic ©rettje genau
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feftfeßcn unb bic Gruppen oon beit gricbcnsübungcn fjcr gcroöfjnen, fid) in

jeher fHichtung 5U bcrucgcii, im 'D!arfd)c ju famtneln unb jn entroicfcln, mit

Crbnung unb Üeiehtigfcit, wenn c8 fid) um eine Kompagnie, ein SataiHon,

eine Strigabe ober Sipifion fjaubett-

Öanj gcroifj mirb unfere 3nfautcrie bebeutenb bie beutfdje Infanterie

übertreffen (! fo ?), wenn fie fid) erft an fdjncüe Seroegungcn unb an bic 31c;

nußung ber Unebenheiten bes 3kbcnS für bie 3kroegung grofjer 'Utaffcn auf

bt'tn £d)iad)tfclbe geirbijnt haben mirb, um ben cntfdjeibenbcn Schlag ju führen,

roo es nöthig ift, ohne 3krlufte ju erlcibcn, oor ber Gntroicfelung jum eigcnt=

liehen Kampfe."

lieber bie Kaoallerie äuffert er fid) bann noch folgcnbermafjen:

,/Jtad) unferer 9lnfid)t befteht bie unbeftreitbarc Ucberlegenhcit ber beutfehen

Staoallerie über bic anberen Kaoatlerien Guropas in golgenbem

:

1 . Gin fßferbeerfaß, ber in jeber Seife bemerfensmertf) ift unb ber 2lr=

mec *Pferbe oerfefjafft, roelche oiel ©tut, gute ©lieber unb ben ßharafter eines

SainmeS haben.

2 . Gine inbioibucllc unb fehr metf)obifche SluSbilbung oon Leiter unb

tpferb. 3n biefer 3kjief)ung übertreffen bie 3lnforberungeu roie bie Grgeb=

niffe baSjcnigc bebeutenb, raas man in biefer §infid)t in granfreid) ju er=

reichen fud)t.

Sic Sdjnelligfeit unb Sicherheit ber Skroegungcn ber beutfehen KaoaQeric

mürben burcf) unfere Kaoallerie erreicht merben fönnen, roenn tßferbe unb

IRciter biefrlbe angeborene unb ermorbcue gäljigfcit befaßen, roie bie beutfehen

Leiter unb $fcrbe.

Ser beutfd)c IHcitcr reitet gut, liebt fein fßferb unb forgt in oorjüglidjer

Seife bafür." Gs merben nun 3kifoiele aus beut ÜJlanöocr angeführt, roie oor=

jüglich ber Kaoallerift für fein 'JSferb Sorge trägt unb roie er es in ber ©croalt

hat, unb cs heißt bann rocitcr: „Sic bcutfd)e Kaoallerie hat nicht oon felber bic

tflefultatc erreicht, bic man heute ficht. Srci ÜJlänner haben einen heroor--

ragenben Ginfluh auf ihre 9lusbi(bung gehabt: ber gclbmarfchall Srangcl,

ber fflrinj griebrid) Karl uub ©eueral o. Sdpnibt." Gs roirb bann bes

ffieitcrcn bes SöirfcnS biefer brei Ülänner gebacht, roobei }ahl reiche Stellen

aus ben Schriften bes ©enerals o. Schmibt angejogen roerben, unb fd)liefj=

lieh mirb bie .fjoffnimg auSgcfprodjcn, baß auch graufreid) für bie Slusbilbung

feiner fHeitcrei ben rechten 2Bcg fenben möge.

3um Schluß unterjicl)t ber Spectateur noch einige 3lcufjcrungcn bco

„Propres militaire“ über bic beutfehen üJlanöocr einer Kritif. Sic leßtgc-

nannte 3citfd)rift fagt nämlich in feiner 3kfprcd)ung ber Kaifermanöocr unter

anbcrcin golgenbeS: „Sürftcu bic Scutfchen ihre 3nfantcric=Saftif oeränbern

ober roollcu fie ihre 9iad)barn burd) falfchc l'lanöoer täufd)cn. So oiel fleht

feft, baß fie jutn großen Shcil auf bic jerftreutc Crbnung ocrjidjtct ju haben

fcheinen, bie mir uns oon ihnen ju entlehnen beeilt haben. 3hrc 3»fanterie
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gat in roirflid) tiefen ÜJiaffcn manöoerirt. CSiue liraitleurlinie eröffnet ben

Kampf unter bem Sdpig ber Artillerie
;
bann auf bem fünfte bcö Angriffes

ein plöglugeß Sorbreegen ber SoutienS unb fReferoen in biegten fHeigen : in

biefem Augcnblicf geuer 511 brei ©liebem roie jur 3C'* griebriegs bcö ©rogen;

enblicg gegen bie Skferoebataillone in Angriffsfolonncn mit ©ctoegr über nur;

bics gat man foeben im Glfafj gefegen, als roenn bas fHepetirgeroegr niegt bie

22affe oon morgen märe."

£ierju betnerft ber Spectateur: „Cs ift faft finbifd), anjunegmen, bag

bie 35eutf<gcn ausftglieglicg manöoerirt gatten, um bie wenigen franjöfiiegcn

3ufcgauer auf falftge gägrtc ju loden.

gür biejenigen, rocldge gäufig ben Hebungen ber beutfegen Armee bei--

geroognt gaben, gat fieg bas Scrfagren ber Infanterie feit jegn 3agrcn niegt

roefentlieg oeränbert.

(Sine fdjroadjc Aoantgarbe nimmt eine breite gront ein, giebt alle igre

SMberftanbsfägigfcit aus, roägrcnb bie Artillerie, in einer Batterie formirt,

roelcge bie Scglacgtlinic bejeiegnet, ben Kampf fortfpinnt. 55er Kommanbeur

organiftrt, fobalb er fid) flar ift, ben 3nfantcrie=Angriff auf ben entfdjeibcuben

5J}unft, inbem er ign fooicl als möglitg unoorbcrcitet oorbreegen lägt, roenigftens

mas ben Ginbrucgfipunft betrifft.

J'iefcr Angriff trägt immer einen brutalen Ggarafter. Cr gefegiegt

meeganifeg bureg bie 'Hiaffe, roelcge burd) bie Scgnelligfeit ocroiclfältigt rcirb.

2Bic werben bie Scrlufte fein? Segr grog beim Seginu bes Angriffes;

aber bie bünne Sinic bes Sertgcibigcrs rcirb halb bureg bas auf flcinen Aaum
ocreiuigte geuer bes Angreifers oernkgtet fein, ©cliugt ber Angriff an einem

fünfte, fällt bie Sertgeibigung jur Seite oon felbcr.

lieber bas Scrfagren ber beutfegen Artillerie gatte ber Progrte gefagt:

„XaS Serfagrcit ber Artillerie fegeint ebenfalls oeränbert. SDic SDioiftonS=

Artillerie ift unbcroeglicg geblieben. SBägrettb man igr bei uns bie SDenife

gegeben gat: Alles für bie Infanterie! unb roägrcnb bei uns basjenige, rcaS

fie oon ber Korps^Artillerie unterfegeibet, gerabe ber Umftanb ift, bag Re bie

3nfantcrie unterflögt unß mit igr ntarfegirt, fo gaben bie Satteriegruppen,

roelcge bei Hagenau manöoerirten, fid) feft an bie erften Stellungen gegolten.

Cs fönnte ben Anfcgciu gaben, als ob fieg bie beutfegen bureg bies Serfagren

ein befferes 3ufammcnn,'rfen bc4 gruers auf ben Angriffspunft magren

möcgtcn, fobalb biefer flar ausgefprotgen ift. Dgnc 3n>eifd farm bies Spftcrn

bisrocilen Sortgeile geioägren, aber als abfolutc Siegel ift es falfcg."

fjierju bemerft ber Spectateur: „Am 15. September ift bie ganje Ar-

tiUerie ber 30. 35-ioifion igrer Infanterie bidjt gefolgt, rceldie foeben ©ottes-

beim genommen gatte unb roeiter nad) Cften Dorflieg, inbem fic fug längs bes

Steges @ottcsgeim;5Jkieftgeim aufftcllte. Sei ben übrigen Hebungen gat fieg

für bie Artillerie feine ©elcgcugcit geboten, igrer Infanterie ju folgen, fei

es, roeil bas 'Slauöoer beenbet rourbe, bcoor einer ber beiben Ügcilc feine
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Ucberlegcnhcit gejcigt tjattc, inbein er ben cntfdjeibcnben ^imft naßm, fei cs,

weil bic Terrainfonfiguration bcm geuer beffcre Sortfjcile bot, wenn matt bic

Stellung nicht wcchfeltc. Gs ift unbeftrcitbar, baß foroofjl am 13., bei bcm

SDlanöoer bcö XV. Storps gegen einen marfirtcn geinb, toic bei ben brei

TioifionSmanöoctn, bie 2lrtillcric wie eine Batterie unter einer Seitung ge-

hanbctt ju haben fdicint.

Sei bem Verfahren ber beutfehen Infanterie fdjeint bic Bereinigung ber

gefammten 2lrtillcric eines 2lrineeforps in einer fpanb oortheilhaft. Ter 3>i=

oifionsfummaitbenr ift fuh nicht fclber überiaffen; er führt fiare unb beftimmte

93efet)lc aus, bie in bas Stiftern ber gefammten Schlacht gehören, unb barutn

ift nur ber flominanbirenbe dichter über bic üJlittel, welche anjuwenben finb,

um ihn bei feiner ©efamtntaufgabe ju unterftüfcen.

3Jlit einem SBort, bic Slnfanterie^ioifion ift in Teutfchlanb nicht mehr

bie ©efedjtseinheit : fte ift ein Tßeil bes ©anjen, welches bas 2lrnteeforpS ift.

üftan famt oorausfehen, baß bei ben ungeheuren feeren, welche bic allgemeine

2ßchrpflid)t itt’s gelb ftellt, bie giifanterie=®ioifion oott ihrer Sclbftftänbigfeit

ju ©unfien bes 2lrmccforps ocrliert, welches bic wahre Scbladjtcinhcit wirb."

Ser Speetateur fd)licßt feine Betrachtungen, inbem er noch einmal auf

bie 2Sicf)tigfeit hinweift, auch 0011 feinem ffiegner ju lernen. „2J!an tann bas

Stf)icffal nicht oorausfagen, welches bic 3“funft bem einen ober attberen .fjccrc

aufbewahrt, wenn bie Umftänbc es wollen, baß fte balb ben im gaßre 1871

unterbrochenen Stampf micbcr aufnehmen."

2llfo ber Slampf ift nur unterbrochen! ®aß bics bie Btcinung ber meiften

granjofen ift, barüber befteßt wohl fein 3'ocifcl. Uns aber bürfte auch biefe

furje Betrachtung gcjcigt haben, baß wir auch nach bem llrtfjeil bet granjofen

auf bem richtigen 2Bcgc finb, uns unfere Uebcrlegenhcit auch in 3“funff äu

wahren, galten wir feft baran!

Dir Srcfdiladit bri J)ort=SaTii im lii&tf 1886.*)

2lucß biefe „bataille imaginaire“ ift eine cngüfdje ficiftung unb

ins granjöftfchc iiberfeßt aus bem hochangcfchencn gad)blatt „The En-
gineering“. Gs liegt eine cigcntfjümlicbe Bladjt oft in folcßcn gefchicftcn

Träumereien: ber „Träumer" fann fo BicleS, fo GinbrittglicheS Jagen, fo

*) Le combat naval de Port-Said. En 1888; entre les flottes alliSes de France

et de Turqnie contre celle d’Augleterre Par A. Üareon. Paris, eher Henri Charles

Lavauzelle 1886.
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©cwaltiges erreichen, was er in einer gewöhnlichen Streitfdjrift ober Kritif

nic^t oermödjtc!

Eie „Seefchlacht oon '(loibSaib" l)at eine ungeheure Sctrcgmtg, eine

ticfgcljcnbe Sfeflcmmung, um nidjt ju fagen: äcftürjung, in ©nglanb jur

golge gehabt: für ben üefer ber Schrift fcfjr wohl begreiflich! 2er ©rjäf)ler

— ein Slbmiral, wie oermutf)et loirb — bat bic tljntfädjiid) oorljanbcncn

Schiffe ber cnglifd)cn Dlarinc auftreten laffen unb an bem Skrlaufc ber Slftion

bic großen HJlängel im 91au unb in ber gütjrung berfeiben fo recht ad uculos

bcinonftrirt, — juglcidj aber bie Heilmittel angegeben. „Stiele biefer gehler

ftnb ben Offizieren bes aftioeu 2ienftc8 befannt; aber trog ihrer ©röfjc

fcheinen fie ben 'Diitgliebcrn ber Slbiniralität (!) gätijlich unbefaimt ju fein",

— fein SBunber, bafc foldjeä Urtfjeil aus ber „Slorrcbc" ganj 33ritannia, bic

Seherrfcherin ber 'Ulccrc, in Sllann oerfe(jte!

©nglanb ift mit 2eutfd)lanb oerbünbet unb beibc dJIäditc unterflögen

©gppten gegen bie Jurfei, roährcnb biefe mit granlreicf) unb fHufjlaub alliirt

ift. 2ie Kriegführcnbcn madjen fid) ben Stefiß bes Sucj-Kanals ftreitig. 3m
SHai 1886 befinbet fid) bic aus 15 ^anjcrfdjiffen beftefjenbe cnglifchc 'Diittcl--

meer-glotte in Sarnaca auf ber 3nfel Gijpern. 2ic franjöfifd)=türfifd)c glotte,

welche 19 'ßanjer jählt, ift noch in ber 33ai oon Suba, auf ber 3nfcl Greta.

2ie ©gppter Ijaltcn ben Kanal unb feine 3»gänge, roähreub 20 000 Sllann

oon ber inbifdjen SInnce unterwegs ftnb jur Unterftüjjung bes Xltjcftioe unb

bie glotte bes inbifchen 2Jkercs im rotljen 'Kteerc freujt.

Slm 2. 3«ni 1886 treffen ftch bie beiben glotten oor IßorkSa'ib, welches

bas Slngriffäobjeft ber Sllliirten ift, beuen bie cnglifchc flotte ben ©ingang

oerfperrt; ber Kampf bauert, unter ungeheuren Sterluftcn auf beiben Seiten,

ben ganzen Tag, unb am Slbcnb zieht ftd) bic cnglifchc flotte auf Sllcjranbria

jurücf, wöhrenb bic türfijch-franjöfifchc fid) jum neuen 3lngriff für ben nächftcn

SJtorgen rüftet. 3» golge eines nächtlichen Eingriffs unb oa bic englifche

glotte ocrfdjwunben ift, jiefjt ftch bie oerbünbete glotte — nach bem Jobe

bes franjöfifchen burch ben türfifchen Slbmiral befehligt — gegen Konftantinopcl

jurüd, oerfolgt oon ber Kanaf glotte, weldjc jur Skrftärfung ber 2Jlittelmeer=

glotte eingetroffen ift. 2a biefe cnglifchcn Schiffe bie SarbaneHen, wohin

bie Sllliirtcn ihre 3u flucf)t genommen hoben, nicht pafferen fönnen, fo oer=

einigen fie ftd) mit ben Ucbcrbleibfeln ihrer glotte in Sllcranbria.

3>ic Kanal-glotte ift wöhrenb ihrer gal)rt fdjwer heimgefucht worben.

Slufgebrodjcn oon 'JMpmoutl), um baS 'Ulittelmeer f'lcfchwaber ju oerftärfen,

unb faum unterwegs, finft fie oon 6 auf 5 'flanjern in golge Schabcms an

ber 'JJtafdjinc bes „Sldjilles". 3n ®ibraltar mujj fte ben „3Jortl)umbcrlanb"

wegen Schabcns an ben Kcffeln jurürflaffen; oor ber Slntunft in Dlnlta wirb

bas Slbmiralfchiff „SJlinotaur" geräumt unb fo befiehl bie glotte aus nur

noch brei Schiffen; fie oerftärft fid) burd) bas Station6fd)iff „Steptun", baß

1878 oon ber braftlianifdjen 'Jkgierung getauft worben. 3lbcr burch alle
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biefe ©erjögerungen fommt bic glottc nid)t mehr rerfjljeitig jur Schlacht am

2 . 3uni.

2Däf)rcnb bicfcr 3cit bombarbirt ein non Cherbourg ausgelaufenes ffle--

fcfcwaber, roeldjem ©nglanb nichts cntgegenjuftellen oermag, bic cnglifdjeu Kriegs^

häfen, bemächtigt fief) berfclben unb erhebt Kontributionen bis jum ©intreffen

ber beutfehen glottc, welche fie jum Slbjugc jroingt! —
Ser §aupttf)cil ber ©rjäfjlung, bic Gpifoben ber Sccfdjlacht fclbft, ift

abgefafet in gönn eines Briefes, ben ber Lieutenant gorre ft ooit ber „Sllcjanbra"

an einen greunb richtet: roeldje Lebcnbigfcit, wcld)c fflcftaltungsfraft bes Sar>

ftellcrS

!

Ser franjöfifdjc Uebcrfegcr l)at feiner Slrbcit ein „©orroort" oorau8 ;

gefthieft, tocld)cs aus mehr als einem ©runbe Slufmertfamfeit, gerabe auch

feitens ber Scutfcfjcir, oerbient. 33ir entnehmen biefer „©Siirbigung" ber

Seejd)lad)t oon ©orbSaib unb ben angefügten franjöfifchen ©emerfungen

einige Säge:

„3öas biefer imaginären Sd)lad)t unb ben Kritifen bes ©erfaffers noch

eine gemiffc Slftualität oerlcifjt, baS ift bie — bem ©ernehmen nach —
Dom Chef ber beutfetjen Slbmiralität, bem ©encral oon Caprioi ge=

troffene 3)laftrcgel, bic bei SDlobilifirung ber glotte barauf abjielt,

biefelbc fchncller, als irgenb eine anbere Nation, auf ben Kriegs-

fuß ju fegen.

SaS oeranlafjt uns natürlich, uufere ©erhältniffe ju Dergleichen unb mir

bemerfen nicht ohne Sorge, bag bic Crganifation ber glotten fHeferoc in

granfreich lüefenhaft ift mie in ©nglanb; fie genügt Den gegenwärtigen 3ln=

forberungen nicht mehr. 3Bir hoben gleichfalls eine Üflcngc nicht fcetücbtigcr

Schiffe in ben fcäfen. Sic Jtcferoefdjiffe crfler Kategorie, bic bcftimmuugS;

mäßig nach wenigen Sagen in Sec fiedjen follcn, merben baju einen üJJonat

brauchen, weil bas ©erfonal nicht ausreicht unb auch bas 'Diatcrial faft immer

ju roüufchen übrig läfit. ©s giebt fo oiel 'Uiafchinen unb Spejiab'Ulafchiniften,

wie cs Schiffe giebt; bic ©lafchinifteu müffen alfo fefjr geübt fein. — 3llfo:

Reformen ftnb nöthig.

3tun hat 3lbmiral ©egron, ber ÜBarineminifter, fchon im fJtoocmbcr 1883

unb neuerbings im 3Jlai 1884 3lnorbnungen getroffen unb Sefehle gegeben,

baß unfere fHcferocfcfjiffc erfter Kategorie in ben Stanb gefegt merben, in 3eit

Don 15 bis 20 Sagen in Sec ju gehen unb bag bie ©inbeorberung ber

üliarineoHeferoe binnen roenigen Sagen 100000 Seeleute unb 20000 ÜHaun

5Dlnrine-3nfanterie unb =3lrtillcric jufammenbringe. 23ir benfen, bag ber 3lb=

miral 3lube,*) ber fchon wichtige ©crbcffcrungcn in ber sD!arinc oorgenommen

hat, auch halb feine oortrefflichcn 3lnfichten über bie ©ertfjcibigung unferer

4?äfen unb 3lrfenalc in bie Shat umfegen wirb, ©efanntlid) finb bic legten

•) gc|t — Cnbe 1886 — fronjöjifcfter Sltarinc ffiitüfter.
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ÜHanöocr ber cnglifdjcn glätte an bcn Hüften oon 3rlanb nidjt oöHig be=

friebigenb ocrlaufeit. $ie 5krfud)e imb ©lanöoer, bic fürjlid) bei Cherbourg

unb ftoulon unternommen ftnb, unb bic jum erften ÜJlal eine neue Seetaftif

mit §ülfe ber 2"orpcboS jur SÄuSfüljrung gebracht tjaben, roerben ohne 3,DcifcI

für bic praftifdje Untermeifung ber Seeleute unb bic (Erprobung bes neuen

Dlaterialß günftigere Grgebniffe haben. 9lnbcrerfeits, — incnn mir in Dft=

afien bcn £>c[bentf)aten unferer, uon bem fdjmcrjlid) beflagten 9Ibtniral Gourbet*)

fo trefflid) geführten tapferen Seeleute haben jujauchjen fönnen, fo hat es fich

bod) auch bcrausgcftellt, roie nöthig cs ift, baß mir uns mit firiegsfebiffen non

größerer ©eftbroinbigfeit oerfchen."

25aß bic Seefchlacht oon fßort=Sa'ib auch unferer beutfefjen iliarinc ju

benfen gegeben habe, wollen mir ebenfo hoffen, roie mir überjeugt finb, baß

bic Seftüre biefer Sce=9lffaire — bic roir als eine in ber Jftat äußerft an=

genehme nochmals befonbers bejeidmen — ben Hanbraiteroftamerabcn einen

hohen, eigenartigen ©enuß bereiten roirb.
v

14.

jDie Jliisbilliiing Cflir^rrfonalö unb brr Pannfdiaftrn

für brn Sdiirfjbifnfl in brr üompagnir.

II. (Sdjlufe.)

3ch gehe nun roeiter }um fielen am 'fl fahl unb im freihänbigen Slnfchlag.

Oben habe ich gefagt, baß ber 3'£ lun teroffiiier feine Sufmerffamfeit mehr

auf anbere SCinge oerroenben foll, roie auf ben fogenannten „guten Slnfcßlag".

©iefen follen bic Heute in ber fHcfrutenabthcilung lernen.

S3eirn 3ieluitteroffi}ier foll nun ber illann roeniger ju einer Parabefigur

unter angefchlagenem ©ercehr ausgebilbet roerben, als oielmehr er foll lernen,

bas ©eroehr fo ju hanbhaben, baß er einen fiebern Sdjuß baratiS abgeben

fann. Schienen ift eine Sache ber 3nbioibualität!

2Biü ich auf bem Scheibenftanb bem Singe roohlgcfälligc Figuren haben,

fo barf ich auf SHefultate nicht tcflcftircn.

Gß ift felbftocrflänblieb }u roünfchcn, baß ber 2J!atm fid) nicht gehen

läßt; aber anberfeits ift nicht }u oerlangen, baß ein SDlann mit langem fjalfc

*) Starb im $$riif)iai)r 1WO in Cftafien unb roirb, nadjbnn er einigt ailctbingS

rubmlidjt I baten mit brr giotte DOilfübrt, als ein „Jiattonalljelb" tron ben Jranjofen gefeiert.
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nun bcn fflopf nicht mcfjr fcnfcn fnU, um bic 5'acfe an bcu flolben bcs ©e=

mcßreS ju bringen, als ein anbercr, ber proportionirtcr gebaut ift u. bgt. in.

TOan fall alfo bcn Satten möglidjfte greibeit laffcn^ fid) bcn Ülnfdjlag

bequem ju macben.

35er 'Utann roirb allein fefjr halb finben, mie er am beften jielen fnnn,

unb nur ba bat ber 3ifttchrcr ciiijufcbrciten, roo Dummheit unb 2lengftlid)feit

ben Sehüjjcn ju gerabeju falfdjen Soeben aerteiten.

3agcgen bat man non Slnfang au mit ber größten Strenge barauf ju

achten, baß ber 3*e *cr ba® ©entehr eifern feft in bic Schultern b'neinjiebt.

Go muß ben Saiten gefagt inerben, baß fte nur bann ficbcr ißr Slbfoimncn

roiffen fönnen, trenn baS ©eroebr im SHugenblid bcs 9lbjiebens mie „cingc=

febraubt" in ber Schulter ftefjt.

$cnn ift bieo nidjt ber gad, fo genügt ber leifeftc 3)rucf, um bas ©e=

mehr gerabc beim Sosbrücfcn ju oerfcbicben : bainit mirb bic genommene SBijto

linie oerroorfen, baS Stbfommen gebt ncrloren, ber iliautt meiß nitbt, roo er

bingejielt bat, folglich auch nicht, roo ber Schuß ftßen roirb!

3cb möd)tc b>er eine SBabrnebmung feftftcllen, bie ich ftets oon 3!euem

gemacht habe: ©S gebt bie allgemeine ftlage, „unfere ©entehre febießen linfö!"

©croiß ift es richtig, baß bic 2lbrocid)ung bes ®efd)offcs nach linfö größer

ift, als nach rechts.

3ocb glaube ich nicht mit Unrecht bemerft ju haben, baß ben ©eroebren

mehr Schulb gegeben roirb, als fifc oerbienen.

3cb bin oielmcbr ber 3(nfid)t, baß bas Siuföfdjicßcu bcs M./71 einen

anbereu, feßr natürlichen ©runb bat: bic Seute halten baS ©eroebr nicht feft

genug beim Sosbrücfcn!

Unb jroar brüefen fte im ü)!omcnt bes Slbjicbcns burch bie 33crocguug bes

35aumeu= unb 3f*9efingcrmu6fcl6 bas ©entehr nach linfö hinüber!

3cb mürbe nicht barauf gefomntett fein, rocuu ich nicht bemerft hätte,

baß bie fogenannten „Sinföonfcbtägcr" uunerbältnißmäßig mehr rechts fchießen,

roeil bei biefen Seuten ber 'DIuSfcl ber linfen .ftanb bas ©eroebr nach rechts

brüeft.

SDtan überjeugt ftch am beften non biefer ^Behauptung, roenn man bas

Sd)iebcroifir bochfchlägt, bann bas ©eroebr itt 9lnfd)lag bringt unb losjicbt:

brutlieb roirb bann bas $inübcrncigen ber oberen 93ifirfante nad) linfö bc=

merft roerbett fönnen.

3aber ift alfo, ttodjmals gefagt, mit ber größten ©nergic barauf ju

halten, baß bic Seute fich gewöhnen, oon 9lttfang att bas ©entehr feft in bic

Schulter ju jiebett.

©6 giebt ba nun für ben ÜTiantt ein febr ocrführcrifches 35ing, roeldjcs

alles aJlüfjcn um einen guten unb feften 2lnfd)lag leicßt illuforifrf) }tt tnadjen

itn Staube ift: ich meine ben 3'ftPtaf)l mit feften Firmen!

91n biefetn macht ber 'Jiefrut feine erften 2lnfdjlagübuttgcn, unb ba bie
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Sirme bcö 3*elpfabtS jumcift feft finb, fo roirb ber 3*cler fcfjr leicht oerleitct,

bas ©croebr nid)t feft in bic Sdjultcr Ijincinjiijicfion, fonbern er (egt fid) mit

bem ©cioicbt feines flörperß, unb bamit bas ©ciucf)r, auf ben 2!rm beS

©fahles, unb fud)t nun bas gehalten ber ffikffe babureb ju fdjaffen, baff

er biefelbe feft auf ben 3'<dpfa bl brüeft.

Slatürlicb ift es bem fDlannc bequemer, bas tobte £>ol} 511 brüefen, als

ben Halben in feine (ebenbige Scfjiitter rinjujieben! unb ba bas ©eiocbr burd)

bie Unterftüpung in brei ©unften: Schulter, .fjatib unb 3idpfaf)f — feljr feft

liegt, fo fdjiefjcn bic Heute, fo lange fic bic Siebingungen am ©faf)l erfüllen,

gaii) Iciblidj

!

Slbcr bann fomint ber IHücffcblag beim Sdjicfjcn ber freiljänbigen ©e=

bingungen!

Scshalb toünfcbc id), baß ber Dlamt ben '4ifaf)I überhaupt nur als Gr;

Icicbtening, aber nicht als Slothroenbigfeit fennen lerne.

©ielmehr foH ber SHefrut oon Slnfang an nur freibänbig jielen : bann ift

er ju fontrollircn, ob er lrirFlid) fein ©croebr feft im Slnfdjlag bat; unb er

felbft roirb fub geroöbnen, in biefein geftbaltcn ber 'Baffe eine conditio sine

qua non }u feben.

Ter ©fahl ift ibm nur oon ferne, fo gcroiffermafjen als ©elofjnung, ju

jeigen. Senn, roer oerftebt, fein ©croebr fcftjubalten unb freibänbig gut ju

jiclcn, roirb am gcioifj gut fd)iefeeu.

9!un aber möchte idj bie ©erfuebung, ben 'fifaljl als’ cigentlid)eu Stüp

punft ju benupen, bamit unmöglich machen, bafj man allgemein bic Sinne bes

©faljls fo Fonftruirt, baff biefclbcn beioeglicb ftnb, febem Srucfe naebgeben, ber

SWann roirb baburd) gejroungen, ben .fralt bes ©eroebrs in ber 3d)ulter nicht

aufjugeben, benn, fotoie er bas ©ercidjt auf ben ©fablann uerlegen roill,

floppt biefer herunter.

Somit foll ber SJlanu ben Hcptcren nur als eine ©rleid)tcrung, aber

nicht als eine nothroenbige Unterftüpung betraditen.

(Gleichseitig roirb babei bem Slufficbthabcubcn ein übeiftüffiger Slerger er=

fpart; er hot nicht nötbig, ben 'Ulann ju forrigireti, roeim berfclbe bie Haltung

oerroirft unb ftcb mit feinem ganzen Oberförper auf ben ©fapl legt.

Ser bewegliche Slrm jroingt beit Scbüpen, ftets in ber Stellung bes

freihänbigen Slnfdjlagcä ju oerharren, unb ba biefc bic natürlicbfte ift, fo roirb

an berfelben am roenigften ausjufepen fein.

©ei bem ©injieben bes ®croct)rcB ift ein £>auptaugenmerF auf bie rechte

ftanb ju legen.

SBcnn es nun auch nicht möglich ift, oon allen Heuten ju ocrlangen, bafj

fie Säumen unb fDlittelfinger fo um ben ftolbenhals legen, bafe bic Spipen

biefer ©eiben ftcb berühren, fo mufj man bod) barauf feben, bafj lebiglid) bie

firaft bes rechten Sinnes bem ©entehr in ber Schulter ben feften £>alt giebt.
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unb ju roünfdjcn ift babci, baß bie ginger bieftrr fjatib ben flolbenhalfi faugenb

umfaficn, um fo bafi ©eroehr mit aller Äraft ju halten.

Sic linfe £ianb barf nur als Stüßc unter bein Sdpocrpunft bienen

unb bie 2eute bürfen babci ben Schaft nicht frampfhaft umflainmern.

fflenti ber freitjänbige 2lnfd)lag geübt roirb, fo ift erft red)t baS 2lb=

fotnmen 0011 ben Leuten (aut ju inelben unb bann 3id ; unb Sreffpunft auf

ber Scheibe ju bcjcidjnen.

3eßt roirb eö aud) 3C ‘*' bie üeute auf bie gehler, welche fic beim 3ielen

machen fönnen, aufmerffam ju ntadjen!

Surd) bie theoretische 3nftruftion befi DffijierS inüffen bie ÜJlannfchaften

über bie gcroölpilidjcn gehler Untermieten werben, unb ber 3'>ftruttor thut

gut, wenn er feinen 'ßortrag burch 3eid)tumgcn an einer SBanbtafel erläutert.

Ser 3'ellchrer hat nun in ber ifSrnpiS ben Sdjüler beim Qlbjichen genau

}u beobachten unb babei befonberö auf bie fidjtbar merbenben gehler aufju-

pafien. Sicfe fichtbarcn gehler befchränfen fich in Sejug auf bafi 3<elett

leiber nur auf bafi SPerfanntcn befi üifirfi.

Ser 'Dianu muh unterroiefen rccrbeii, baß er juerft bafi ©eroehr feft cin-

}icl)t, bann über bas ffifir fieht, um fich }u überjeugen, ob baffelbe nicht nach

rechts ober linffi oerfantet ift.

3Jun erft barf er Srucfpunft nehmen, unb jroar ift biefi berartig ju ge-

fchehen, bah bie Ülbjugöftangc jroifdjcn bafi erfte unb jweite ©lieb befi 3C‘SC
'

ftngerfi ju liegen fomint, weil nur bann ber ginger im Stanbe ift, ruhig unb

gleichmähig abjii}ief)cn.

tpott oornherein ift ber Sdjüße baran ju geroöhnen, oon unten nach oben

mit bem ©eroehr in bie £öhe ju gehen unb bann, wenn bie SRifirlinic auf

bem oorgefchriebcnen 3ielpunft gerichtet ift, ruljig lofijujichcn. Sies 21bjiehen

im richtigen 2iugcnblic! ift für ben SDlann eine ber fchtoierigften Sachen!

„®ut jielen" lernen bie Seute mit ocrfdjroinbcnbcn 2luönahmcn fefjr balb

:

aber meiftentheilfl fehlt ihnen ber fDluth, im rechten i'iomcnt abjubrüefen. ©8

bafirt biefe Gridjeinung in bem ©efühl ber llnfid)crheit, roelchefi junge Schüßen

naturgemäh haben. Ser 9Jlann benft, „ich fann oiellcicht noch beffer jielen",

oerfäumt babei ben 2lugenblicf, 100 er ben 3>clpuuft itn 2luge hatte, roirb nun

unruhig, bafi ©eroehr jittert unb erblich brüeft er lofi, ohne eine 2lhnung ju

haben, wohin ber Schuh gegangen.

Sobalb ber 3'cltchrer ficht, bah bie ÜDiflnbung befi ©eroehrfi ftch ju be-

wegen anfängt, muß er ben SDlann riidfichtölofi abfeßen laffen: nur baburd)

fann er oon oornherein feine Schüler baran gewöhnen, fchnell ju jtclcn unb

fofort abjujiehcn, wenn fte auf bem 3ic!puuft finb.

'Ulan fann bei unciiblich Dielen Schüßen fehen, bah Pc mit bem ©eroehr

feljr ruhig in bie Sjöße gehen, bann bleibt bafi ©eroehr eine Scfunbe regungo-

lofi flehen: biefi ift ber 2lugcnblicf, wo ber fDlann ganj gut auf bem 3'd :

punft fich befiubet!

Digitized by Google



126

flönnte mau ba „geuer" fommanbiren, roiirbc man oielfad) auSgcjcid)'

nete Defultafe haben!

34 habe bicö recht bemcrtt bei ber RominauDofeucrbebingung, roo ganj

miferable Schüßen — beren fjauptprinjip iuäf)rcub ber ganjcn Sdjiejjübung

roar: mög(id)ft entfernt oom Spiegel ju bleiben — gar nicht aus biefein

tjerousfamen.

Ta aber ber Dlann lernen muff, ohne Rommanbo ju fdjicfscn, fo muß

er batjin unterroiefen werben, fdjtiell ju jielen unb rufjig abjujicljen. XicS

lägt fidj aber nur erreichen burd) eine febr aufmerffamc Sieljaublung ber

3nbioibualität eines jeben Ginjelnen: benn biefe Heßtcre fpridjt ganj bebeutettb

hierbei mit.

SBenn icf) eben gefügt, „ber 'Dlann foll fdjnell jielen unb rußig abjiehen".

fo barf bics nicht in bas Gjtrcm übergeben: ln gar fein3iflcn unb burd) reißen.

Unb t)icr
5
U neigen Heute, bereu SJMut beim Schießen nicht rutjig ift.

£cr 3icllcbrer muß alfo feine Heute tennen unb je nach bem Sunpcramcnt

bes Ginjelnen uerfat)ren.

3mmer bleibt aber „Slbfeßen" unb immer mieber „Slbfeßen"! bas §aupt=

mittel, um bie Slcngfllidjen jum Gntfdjluh, bie heftigen jur ÜHube ju bringen.

$iefe fießteren befonbers finb leidjt bei ber £>aub, einen geiler ju be-

gehen, ber fid) ftets baburd) rädjt, baß bas ©etueljr aus feiner Hage beim

flosbrüefen gebracht wirb: ft« nehmen Drucfpuntt, laffen benfelben aber bann

mieber los unb reißen nun rücfftdjtSloS burd).

GS ift alfo ein §auptaugemncrf barauf ju richten, baff bie Heute nie

beit Irudpiwft loslajfcu unb immer recht rutjig unb gleichmäßig jietjen.

$er 3' (Hct)rer roirb gut tljun, toenn er baS Öeroeßr fpannt unb nun

jebeni Ginjelnen jeigt, inbem er bie Dlünbung h«h unb bas Schloß bem

Schüler oor bie Singen hält, roie man ruhig unb langfam burdjjiehen muß.

$ann läßt er ben jungen Schüßen fclbft abjiehen unb legt babei ben

eigenen 3c>9c ftn9cr au f äen nbjiehenbcn bes Dlanncs, um fid) ju überjeugen,

baß berfelbc roirflidj in ber oorgcfchriebenen SHcife jiefjt. — 'Dian muß über'

tjaupt ben Heuten geftatten, baß fte oft fpannen unb abjiehen, bamit bie roljen,

an härtere $antirung gewöhnten ginger ©efütjl für bie feine Xl)ätigfeit

bes SlbjugeS erhalten: jeber 'Dlarm alfo weiß, roie ber 91bjug „feines" @e=

rochrS fleht.

2Sknn nun bie Heute jielen unb abjiehen, fo beobachte ber 3tellcbrer

babei bie Stellung bes 'Dijirs.

'Dlclbet ber 'Dlann fein Slbfommcn unb ber Heljrer hat bemertt, bah bas

ittifir oerfantet roar, fo muß er fragen, „ob betn Schüßen beim Hosbrücfen

nicht noch etwas anfgefallen fei
V"

fiat ber 'Dlann ben gehler felbft beinerft, fo muh er, ba er über bie

golgeit beffelbeu inftruirt ift, gleich beim Slnfagcu bes 'fünftes, „roo ber

Schuh auf ber Scheibe ftßen müßte" — angeben, baß „bas Süiftr etwas
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Unfä (rechts) ocrfantet, ber Schuft alfo etwas mehr linfs (redjtö) ftßcn roürbe
!"

Go foü alfo aud) liier iriebcr an bic Tcnftftätigfeit bcö illanneo appclirt

roerben, unb bcrfclbc foll iticfjt baran gciüöf)ni werben, ftd) auf ben 9lufficht-

habenbeu ju oerlaffen.

Tarum ift es iiid)t njünfd)cnflroertfj, roenn ber fDiann im 2Iufcf)lag forrigirt

roirb; eine 2lnfid)t, bie ber Schieftiuflruftion jroar juroibcrläuft, bie aber bei

unfern ungeübten Leuten bod) mir notfgoenbig erfebeint. Ginmal glaubt ber

Schüße, bas müßte jebes ÜJlal ber galt fein unb benft nicht baran, oon fclbft

bie ibrn gegebenen Sehren }u beachten. 3roeitens roirb ein Schüße, bem in

ben Schuft t)ineingerebet roirb, unruhig unb fdgeftt fchlecht.
—

lifo, fobalb gehler gemacht roerben, bic fed) burd) eine Gorreftur roohl

rebrefjiren tieften, fo flehe man oon biefer „im" Slnfcftlag ab, laffe abfeßen

unb fage bann bem Schüßen ben ©ruitb, roefthalb er nicht habe fchieften

bürfen. GS roirb ein berartiger Setrieb fpäter auf bem Scheibenftanbc um

fo mehr 3eit oerlangen, je roeniger burchgebilbet bic Seute ben Stanb betreten.

Tetn ÜJlannc müffen bic brei ^auptbebingungen
: 3>c Iei'. Sbfommen, &anb=

habung bcS ©croehrs — roährenb feiner iHefrutcnausbilbung bereits fo in

gleifcb unb Siut übergegangen fein, baft ber auffidjtführenbc Cffijier nicht

nöthig hat, mit jebem Ginjelneu eine befonbere 3nftruftion6ftuubc ju halten.

Tas fann aber nur eintreten, roenn ber 3iclunterricht oon nun an nid)t

mehr fo nebenher lebiglid) ben Rauben eines UntcroffijierS anoertraut ift,

fonbern, roenn ber iRefrutenoffijier felbft fich eingehenb mit biefem Tienftjioeige

feiner Seute befaftt.

fD!öglid)l’t halb gewöhne man bie Seute an ben ^ultjergcruth) ! GS ift

merfioürbig, ioeld)cn Ginfluft bas ©efühl auf ben Dlefruten ausübt, eine mit

iftulocr gelabenc Patrone im Saufe ju haben. Tie roenigften Seute haben

oor ihrer GinfteUung ©elegenheit gehabt, ein ©entehr losjufdjieften.

So ftellen fie ftd) biefen 21 ft als ctroas ganj Scfouberes oor, unb es

giebt eine ganje große 2lnjahl, reclcßc eine nicht geringe Scheu oortn Sdjuft

haben.

9fun roerben 5—10 fßlaßpatroncn bewilligt, um bic Seute idjußfromm

ju machen!

Gine Vatroucnjaßl, bie jioar flcin ift, aber, roenn biefelbe fachgetnäft ocr-

roenbet roirb, auch genügen bürfte.

Seiber gcftbicht eine foldje Scrroenbung aber febr feiten: geroöhulid)

fchieften bic ÜJiaunfdjaftcn an bem Tage, oor bem jum erften 'Ulalc fdjarf

gefdjoffen roirb, bie Slaßpatronen möglichft fchnell ab, unb es ift bann aud)

fauin bie 3c it, bas Scnchmeu jebes Ginjelneu genügenb babei ju beobachten.

Cbioohl gerabe bei biefem Schießen mit 'JMaßpatronen ber 3i<dlcftrer

roahrnehtnen fann, roeft’ ©eifteS flinb jeber Sdjülcr in Scjug auf bie beim

felben bis bat)in ertheiltc Unterrocifung im Schießen ift.

Ta roäre cs meiner 2lnjicf)t nach fiel befter, roenn oon bem 2lugenblicf
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cm, ido bcr frcißänbige Slnfdßlag beginnt, bem 3'dfdKPr eine 'Ilnjahl oon

tpiaßpatroncn }u ®ebotc ftänbe, bie er meinctroegcn in bcr SManteltafd)e bei

fid) trüge unb dou beucn er ()in unb roieber ®cbraud) madjte. Sie Schuß;

fdjL'u bcr Stellte mürbe babei auf eine gute SJlrobc gefieDt, unb eö mürbe nidjt

lange bauern, fo mären fämintlidje SRefrutcn baran geroößnt, einen Schuß

abjiigeben, ohne baß bcnfelben bieo anders oorfämc, als roenit fic mit einer

©jcrjicrpatronc im Stauf loSgebrücft hätten.

Matürlid) müßte der Unter Offizier bas ©croeßr fclbft laben, unb ba, menn

erft ein ober jroci Sd)uß gefallen finb, jeber tHcfrut erroartet, baß aucf) fein

®erocf)r losgehen roirb, nadjbem c6 oom ^iellebrev geladen ift, fo roirb binnen

ganz furjer 3c't 3cbcr mit bcr ©rmartung in Snfcßlag gehen, baß es

fnallcn muß.

3nfolgebcffcn Ejnt ber 3iellefjrer fflclcgenbeit, nun ju fef)cn, roie fid) jeber

feiner Schüler benimmt, unb er roirb fcfjr halb bie ruhigen Steutc non ben

aufgeregten unterfcheiben föuncn. Sußerbein bietet fid) itjm nun audi 3kr=

anlaffung, ben ÜJianufdjaften baS „üJlucfen" abjugeiuöljnen, mennglcid) id) nicht

in Slbrcbc ftcllen mill, baß biefer gehler fclbft oon bem rufjigften unb beften

Schüßen gemacht roirb, roenn ftatt bes erroarteten Sdjuffcö ein äkrfager im

Saufe bleibt.

^ebenfalls crfrfjeint mir bics eine praftifdjerc Sßerroenbung bcr Sßla6=

munitiou, als roenn inan in überftürjenber ©ile turj norm Scginn befi fcf)arfen

Schießens bie Steutc bie paar Patronen abfnaücn läßt. 3>n Slnfdjluß an

bas Schieben mit 'IMaßpatroiien bot ber Gebrauch bcr 3'e l'nun>tion ein=

jutreten.

SMau lajfe bie Stellte, roclcbc beroeifen, baß ihre Ausbildung genügenb

uorgefdjrittcn, geroiffennaßen jur ^Belohnung mit ber 3*e ^inu,'* t *on fdiieben.

Siüeiin id) aueb biefer nicht bie großen SJtorjügc anerfennen mödjte, roelcbe ihr

uon Dielen Seiten jugefprodjen roerben, fo lüill ich bod) gern jugeben, baß bie

'llerrocnbung berfclben roobl lehrreich fein fann, roenn man babei bem 'Dianne

nur gleichzeitig flar macht, baß bie Sache bei fdjarfer SMunition fuß beim

bod) ganz anberS geftaltct.

Cffen geftanben halte ich uon bcr 'Jflaßmunition mehr: bcr oerftärfte

JtnaU, bcr feßon beincrfbare Mücfftoß, uor allem bas 3'c le" auf bie richtigen

Entfernungen: 'MeS giebt bem 'Manne mehr ein äiilb ber Sffiirflicßfeit —
als bas Schieben mit ber 3* c ^ m,l,l * t 'on unb ißren bod) feljr t)äufäg recht

unfießeren Erfolgen.

Sics mären nun bie ®efichtSpunftc, nach benen ich bie Ausbildung ber

jungen SMannfcßaft gehanbhabt fefjen möchte.

Es ift Zieles barunter, meines fich fdjroicrigcr auSnimmt, als es in

S5iirflid)fcit ift! SBor allen Singen aber muß man feßen, baß bie 2eute

möglichft roenig mit ber grauen Sßcorie, möglidjft oicl mit bcr grünen Hkajis

ju tßun haben: bann roerben bie grüeßte bie SMüßen belohnen.
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fficnn man nun ben weiteren (Mang ber Schiefeausbilbung innerhalb ber

Äompagnic oerfolgt, fo bleibt immer beftehen, baf) aucf) bie oorgefd)rittenften

Heute bie 3'rl- unb Snfdjlagübungen nicht ocrfäumen bürfen.

©s ift naturgemäß, ba§ bie Scßiefjcrfolge — |e nach ber 3nbioibualität —
fef)r oerfdpebene fein roerben.

6s hieße aber meiner 3lnftd)t nach gerabeju einen gebier begeben, roenn

man bie beffcren Schüßen in ber Sompagnie baburcb belohnen wollte, bafj

man biefelben oon ben 3>«l' unb Sltifdjlagübungcn bispenfirt. Steine militärifcbe

gertigfeit erforbcrt ftetigere Uebung als ber 3'^ unb Scbießbienft. Der

'Kann mujj täglich (Gelegenheit hoben, feine SBaffe baraufhin in bie §anb

ju nehmen.

9tun roirb man mir eimoenben fönnen, baß gute Schüßen in ihrem

berechtigten Selbftgefühl geroiffermafeen barin eine 3urücffeßung fefeen fönnten,

wenn man fie mit bcu enfants terribles bcS ScheibcnftanbcS täglich jufammen

fielen läßt : bafj fie baburcb inbifferent roerben unb ftd) oernad)lä[figen.

3unächl’t heifet es ba, ben Heuten tlar ju machen, bafe nur flete Uebung

©rfolge erringen läfet; jroeitens fann man ben ©hrgeij baburcb fpornen, baf)

bie anerfannt guten Schüßen gleich ju Anfang beS DienfieS herangenommen

roerben, auf bie 3>ele, welche fie gcrabe auf bem Scheibenftanbe ju befchießen

haben, ein paar Kal burchjielcn unb bann entlaffen roerben.

Die übrigen Schüßen holten bagegen bie ganje für ben Dienft beftimmte

3eit übet aus unb bie enfants terribles oereinigen fich hernach noch ein

halbes Stünbcbcn.

35or allen Dingen bin ich ein ffiegner baoon, bie guten Schüßen burch

bie ©ebingungen tjinbureb ju prefchen: es thut im 3»tercffe ber ®efammtf)eit

nicht gut, mit ben 20—25 heften Schüßen fchon Anfang 3uni alle 33e=

bingungen erfüllt ju haben. Die Heute fommen bann für bie meiftenS ©nbc

3uli bis Slnfang Sluguft ftattfinbenben grofeen Schiefeübungen ju fehr aufeer

Uebung. Dann rächt fich bic3 Durcbprefdjen gewöhnlich fehr, inbem bie

Heute, auf benen bas Vertrauen bes betreffenben ÄompagniechefS beim

33rüfungsfchiefecn mit ooller flkroifjljcit ruhte, nur höchft mäßige fRefultate

aufjuroeifen hoben.

Dahingegen möchte ich in einer 3}ejief)ung bem auffid)tsfü£)rcnben Offijier

eine gröfeere greiheit sugeftanben fehen: es giebt in jeber Sompagnie Heute,

welche ganj gute Schüßen fmb, unb benen immer nur ber befannte fünfte

Schuß bie oortrefflichen SHefultate ber oier oorhergegangeucn raubt.

Diefe Heute leiben unter bem gcßlcr ihres Naturells: fie haben eine

uitbejroingliche Slufregung im Slut, unb biefe Aufregung läfet fie febes Kal

ben leßten Schüfe oerberben.

§at nun folch ein Kann einmal feinen „Schiefetag", fo benuße ber bie

aufficht füßrenbe Dffijier biefes glücfliche ©reignife unb laffe ben Sctreffcnben

mehrere Sebingungen erfchicfeen.

JJiuc SRilit. Blätter. 1887. fttbruar»£«ft. 9
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6« ift babei atfo (cbiglieh bcr moralifcge Sffcft, welcher bewirft, baß ber

'©tann baa eben bureg einen guten Schüfe erworbene Selbftoertrauen weiter

wirfen läßt.

©leiftentljeils fmb biefe Seute ben Ucbrigen um mehrere ©ebingungen

jurücf, erreichen atfo nur bic £>öbc ber Slnbcren, wenn fic mehr wie jwei

©ebingungen an einem Sage erfüllen. Sie (Gelegenheit ju einem berartigen

©jperiment wirb ja feiten genug oorfommen unb jcbcnfalta bic Scgießperiobe

bann fo weit oorgcfdjritten fein, baß füg baffetbc rechtfertigen lägt.

2luS meiner eigenen ©rajris finb mir mehrere gälte befannt, wo ich

in golge höherer Sircftioen in ber angegebenen ffieife oerfahren unb bie

beften fRefultate aufjuweifen hotte.

Stoch einen ganj befonberen Shcil in ber SdjicßauSbilbung möchte ich

hier berühren, bas ift bas ©injclfcgießen im Scrrain. Ss ift teiber richtig,

ba& biefe Uebung, trog ihrer hohen SBicgtigfeit, bei unferen Serrainoerhält;

niffen lange nicht nugbringenb genug für bic Seute ocrantagt werben fann.

SiefeS ©injelfcgießcn im Serrain fotl bod) weiter feinen 3rocef hoben,

als ben SDlann on bic friegsgemäße ©erwenbuug bcr SBaffc in unbefanntem

Serrain ju gewöhnen, ohne baß irgenb welche SDireftiocn oon irgenb einem

©orgefegten babei gegeben werben!

Stun laffen aber bie Sofien, welche foldj Sdjicßen fjoroorrufen würbe,

uns nicht baran benfen, bieS wirtlich in einem ben ©tannfegaften in ©ejug

auf bie Sntfernung fremben Serrain oorjunehtnen. 5Sir begnügen uns, auf

ben Scheibenftänben, nachbem bic Siftanccmarfen oerbeeft finb, bie bewilligten

©atronen abjnfcfjiegen. So bcbaucrlicb bas auch an unb für fieg ift, fo

fann trog atlebem für bie Seute eine ucrhältnißmaßig höchft lehrreiche Uebung

baraus gemadjt werben, wenn bic Sache fo ausgclcgt wirb, bah biefelbe

einigermaßen ©ilber bietet, wie foldje in 2Sirflid)feit oorfommen fönnen.

©8 war mir im §crbfte 1884 ber Stuftrag ju !£l)eil geworben, einen

©ntwurf für baS Ginjelfchieficn bcr alten Seute bcr Kompagnie aufjufteHen.

— demgemäß erbat ich junfiegft für ben baju beftimmten Sag mir färnmt*

liege 4 Sehicßftänbc bes ©ataillons, ging am Sage juoor mit bem Schieß;

unterofftjicr hinaus unb }og nun bei ber Slufftellung ber Scheiben folgenbe

öleficgtspunfte in ©etraegt: 1) möglidjftc Statürlicgfeit, 2) ocrfcgiebcnftc 2ln=

fcglagarten, 3) oerfcgicbenc Siftanjcn, 4) erfegwertes Scgießcn.

Semjufolge ließ ich auf Staub 4 eine Steitcrfcgeibc, auf Stanb 3 eine

ganje gigur, auf Stanb 2 eine Stumpffcgcibe, auf Stanb 1 eine ©ruftfegeibe

als 3tcl für bic Seute ber 3. Sdpcßflaffe aufftellen. Sluf Stanb 4 fegoffen

bie Seute liegenb aufgelegt aus einem eigens baju aufgeworfenen Ölraben

heraus : 300 m 2 ©atronen. — Sluf Staub 3 ftcgenb am ©aum angeftriegen

bureg eine etwa l'/j guß breite ©aumlucfc: 255 m 2 ©atronen. — Sluf

Stanb 2 fnieenb angeftriegen am ©aum bureg eine etwa 1 guß breite ©aum=

lucfe: 175 dj 3 ©atronen. — ©nblicg auf Stanb 1 liegenb angeftriegen ober
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freifjänbig burdj eine etwa '/* 5U& örcite Paumludc, wobei bic SdEjcibe —
je nadjbem — itod) burcb ©rasbaltnc, ©trauet tbeilweiß gebeeft war: 110 m
3 fronen. —

Die fünfte, oon benen auö gefeboffen werben füllte, waren bereite am

oorfjergcbenben Sage oon mir bcjcidjnct unb burd) einen Stroijring um ben

betreffenben Paum, an bem ber Schübe anfdjlagen foüte, bemerfbar gemacht

worbeit.

Pcoor nun baß Sdjiejjen begann, inftruirte id) bie deute über ben 3'occf

ber Uebung unb oor allein baljin, baß fie ganj nadj eigenem ©nneffen Pifir=

unb §altepunft ju nehmen hätten, baß Tic ferner bie Siftanj melbcn müßten

unb jeigte iijncn fobann bie ocrfd)iebeuen Scheiben.

Um ben Leuten bie Sache nod) anfcfyaulidjer ju machen, beftimmte id),

baß immer 3 Plann gleidjjeitig oorgeljen füllten, unb baß biefe 3 Plann fict»

als eine Patrouille betrachten müßten, oon benen aber immer nur Giner

febiefjen bürfte.

$ie erften 3 Plann traten an, bewegten fidj gegen Stanb 4 oor, unb

fobalb ber bcjcidjnete Schüße auf ben freien Stanb aus bem SSalbc Ijinaus

trat, fab er bic Peiterfcbcibc flehen. 3m 2lugenblicf warf er fid) in ben

©raben, bic beiben anbern Plann bedten fid) hinter Stemmen, um bie Sdjüjic

ju beobaebten.

£cr Schüße melbetc: „380 m! Raoallcrieoifir! Puffißcn!" $er Schuß

fiel, es würbe bem Schüßen jugerufen, ob unb wo berfclbe gefeffen; noch ein

Sd)ufj — bann: „2luf!" Plarfdj! Plarfd)! über ben Stanb hinweg in bas

näcbfte £>olj hinein. — &icr ging nun bic Patrouille oorfid)tig bis an ben

mit Strob bejeiebneten Paum. SBieber Plclbcn bes Piannes. — Sd)icf)en —
bann weiter, bis bic 10 Patronen oom erften Schüßen ocrfdjoifcn waren.

Pun würbe marfirt unb bann trat bic Patrouille ben Pütfwcg an,

wobei ber 2. Platin auf bie nabe ©ntfernung bas Jener begann unb mit

ber Peitcrfd)eibe aufhörte.

Pei biefem ganjen Sdjießcn habe ich nicht einmal irgenb ein Piftr ober

Slbtommen forrigiren müffen, — hätte es auch nicht getban, weil ich ber

Slnficbt bin, baß man ben identen hierbei oor allen Gingen feine falfcbeti

Pegriffe beibringen barf: ift cs bod) basfenige Schießen, was im mobernen

Öefecbt ber Plann ju allcrmcift in Ülnwenbuug bringen wirb:

„$as ungeleitete, weil unleitbare Ginjclfcuer, wo lebiglicb — je nad)

feinem Rönnen unb Permögen — ber Plann „ganj allein" bie Piaffe wirffam

ober unwirffam oerwertben muß."

ÜBoljl aber brüdte ich barauf bin, baß bie beiben anbern deute mit

aiufmerffamfeit bas ©infdjlagen bes ©efdjoficß beobachteten unb ihrem

febießenben Ramcraben ihre äüabrncbmungen mittheilten, bamit biefer —
unb bas gefdjab recht gut — fein 'Jlbfommcn eoentued oerbeffern tonnte.

Pun waren bic erfdjoifencn Pefultate — bie deute ber 2. unb 1. ftlaffc

9
-
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Ratten bebcutenb fc^roererc Ucbungen — jiuat nid)t glänjenb ju nennen;

benn oor allen Singen mar bie Sacfee ben Heuten }u neu, unb baS ift

etroas, rooran bie beftc 3nftruftion unb SHuSbilbuttg fdjeitert: aber es batte bodj

3eber rocnigftenS 2 Treffer, bie SDlcifien 3—4, 'Mehrere 6 — Gitter fogar 9.

3cbenfaBs aber glaube iefe, biefe 10 Patronen febr im 3ntcrefje ber

Heute oerroenbet }u haben: befonbers infofern, als bie Mannfdjaften biefe

Munition abfolut nad) eigenem Grmcffen in fflcjug auf ©ifir, Sbfommen

unb Siftanj oerroerthen mufeten.

Man mertte ben Heuten orbentlitb an, roie peinlich es ihnen roar, auf

eigenen güfeen flehen ju müffen!

SBieberholt mürben Anläufe gemacht, roie: „§crr Hieutenant, finb bas

roobl 200 m?"

Kurz, man fab febr beutlid), roie febroer cs ben Heuten rourbe, bas ®e-

roebr, mit bem Manche fchon ein paar &unbert Schüfe getban, nun enblicb einmal

auf eigene ©erantroortung unb ohne bie geroobnten KommanboS ju oerroenben.

Siefen 3n>etf „roirffame ©erroertfjung ber 2ßaffe im Ginjclfeuer" —
foll hoch aber nur bie ©eroilligung ber '.Munition für bas ©injelfcfeicfecn im

Terrain oor allen Singen im 2lugc haben: unb fo möchte ich benn nur

barauf tjtnroeifen, roclch’ grofeer 2!ufeen burch eine rationelle ©erroenbung

biefer Munition für bie Mannhaften gefebaffen roerben fann. —
3utn Scfjlufe möchte ich nun benterfen, bafe bie oon mir hier bcfprochcne

3lrt bes 3icluntcrnd)ts nicht blofe für bie jungen Mannhaften, fonbern

auch für bie alten Heute, oor allen Singen für bie Unteroffiziere jur 9ln=

roenbung fomme.

©6 finb gerabc biefe häufig biejenigen, roeicbe burch fdjledjtcö Schiefeen,

fchlechte Haltung fich unangenehm bemerfbar machen.

©efonberS bie jüngeren Unteroffiziere fcheinen oiclfach ju glauben, bafe

bie Schiefefertigfeit eine unumgänglich mit bem Treffen oerbunbette ©igen=

fefeaft fei, unb bafe cs in ihrer Stellung als Unteroffizier nicht oon 'Jlöthen

roäre, fich mit iolcfecn 'Jicfrutenübungeit, roie 9lr.fchlag unb 3'elübungcn,

perfönlicfe abzugeben. ©croöl)iilid) geht aber biefe Sicherheit auf bem Scheiben:

ftanbe arg oerlorett unb es macht gerabc feinen guten ©inbruef, roenn bie

Mannhaften ihre ©ebingungen glatt burcfefcbicfecn, ber £err Unteroffizier

aber — eigentlich Kugeln fudjen tnüfete.

3ch roünfchc bcshalb fchr, bafe bei jebem 3>dcn unb 3Jnfcblagübcn bie

Unteroffiziere fclbft thätig finb, unb bafe fie ftd) in all’ ben für bie Heute

oorgefchriebenen Sachen ooHfomtncn firm machen!

Senn es tnufe l)cutc jeber Unteroffizier 3'clunterrid)t in nußbringenber

Söeife ertheiten fönnen: es ift bics bei ben jeßigen Slnforbcrungcn nicht

mehr bas alleinige ©rioilcg bes Schicfeunteroffizicrs!

2Ilfo helfet es für 2lllc:

„©vft lernen, bann lehren!" 31.
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lieber fiuffaiben utib bas Abforpüottdnermögrn br$ jöornrs.

9Zirf»t nur für bic KaoaKcriften unter unteren liefern, fonbem für ben

gröfieften £heii aller üSaffcn berfelben, ift bas Kapitel „£uffalbe" ein nicht

umucfentlidjes ; unb menn es heute bic jüngere ©cneration noch wenig bc»

rühren roirb, fo fomrnt ber lag, an welchem auch an ben jeßigen fiieutenant

bie Jragc bcö „©infdnniercnS" herantritt. ®as s
?fcrb ift ein Kapital, unb

jtuar ein tobtes, ohne gefunbe Jpufe. Sie gefunb ju erhalten, ift bas 8eftrcben

jebes ^ferbebcftßcrs unb baraus ift 100hl bie Gpiftenj ber oerfebiebenen £>uf»

falben erflärlid).

3eber Thierarjt, jeber ipferbcbcfißcr mci§, roic häufig neue unb immer

roieber „beftc" fiiuffalbcn auffommen unb angepriefen werben; es wäre inter=

cfiaut ju oernehmen, wie uiele Saufenbe jährlich für §uffd)nucrc ausgegeben

werben. Sßarum? SBohl meiftens einem bloicit ©lauben julicb. allgemein

glaubt man, bie $ufe bes ißferbes, roic etwa bie Schuhe beS ÜJlenfchen, burch

©inreiben non Jett unb Salbcnarten gefthmeibig unb bauerhaft erhalten ju

fönnen. £as itbema ift alfo ein recht wichtiges unb es werben bie nach 1

ftchenben, rationellen Slcufseruitgcn bcS fchweijcrifchcn „3Ird)it> für SEhierljcil-

funbe" oon ©. 3ld>Dffc in 3'irid) nicht ohne Sntereffc aud) für uns fein.

£as ©infetten ber &ufc entbehrt, fo fchreibt £>err 3fd)°ffc, einer wiffen»

fchaftlich feftgeftellten Segrünbung unb ba auch uie cingefettete £>ufc recht

gefunb bleiben fönnen, — ich erinnere nur an wilbc unb Skibepfcrbe*) —
fo fcheint es mir hoch atn IjMaßc, bic Jrage, ob unb in welcher 2Bcifc bas

.Jmffalbcn nöthig unb nüßlich fei, einmal genauer ju uutcrfudjen. 2Bie gefügt,

ich h°bc bis anhin noch feine wiffcitfchaftlieh begriinbete Antwort gehört ober

gelefen. Sollte aber eine folche bereits ejiftiren, fo bilbet bas Hiacßfolgcnbc

wenigftens eine Kontrolle ober ©rgäitjung.

33on ben mir befannten SCorftcllungcn unb ©rflärungen über bie 2trt ber

Sßirfung ber .fpuffalbcn feien nur folgenbe erwähnt, weil bie meiften weitern

2lnfiditcn in biefe ©renjen hineinpaffen:**)

3n Xcnccfer's Moßarjt, 1 8b. , 1. 3“b)l-, oom 3afjr 1803 hfifet cs u. a.

*t 3m „Sbuffcßmicb“, 1. oaßrg. 1883, Seite 43, roirb mitgetßeilt, baß bei einem Raoatleric»

Stegiment ein ScßroabronScßef bie .f>uie feiner 130 'Cferbe baS gan;e Jaßt bureß nie ein»

feßmieren ließ; bagegen ließ ein anberer iHittmcifter jeben Sonntag bie ftufe fömmtliißer

fßfctbe feiner Scßroabron einfetten. Sie fjolge roar, baß bie Sufe beiber Stßroabronen ganj

gteiiß gut tonfemrt blieben, ob fie eingefettet roaren ober nießt.

**) 3<ß leße ganj ab oon ben füreßtertießen 3erftijrungen, roelcße ber „Dberftlieutenant

jur Siopofction, Sooßr", in feinem Scßriftcßen „Sein» unb rufleiben ber Cferbe" ben $uf>

falben unterfeßiebt, als ba fmb: üufroeießen unb Stuftbfen beS pomeS, fogar HuSfcßußen.
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oon bcn .§uffalbcn
:

„Ter 3™ctf ber £uffa!bcn fann fein anberer fein, als

bie £>ornröf)rd)en meiner, naebgebenber unb biegfamer ju machen, ihren Turdp

meffer ju erweitern, bainit ber 92al)rung8faft befier einbringen fann unb auf

biefe ©cife bie Spröbigfeit ber §ornmaffe oerhinbere unb ifjr ©achstbum

befötbere; unb f)ieju tfi jebeö Cel unb jebcS Jett f)inreidjcnb." — ftnrje,

Bed), Tbcer, ineint ber Slutor, führen blos jur Berftopfung ber Boren ur.b

bereiten oor jur Spröbigfeit. 2Itlc Berocife für biefe Behauptungen fehlen.

©pohr, in feinem Betcrinärhanbbucb (Nürnberg 1 805) glaubt, man teitbirc

mit bem Ginfehmieren ber £>ufe nid)t nur bas &orn weich ju machen, fonbern

aud) bas Ginbringen non 2uft in bie öormnaffe ju nerhüten.

Brof. G. Steinhoff (flatedjismus über bie Jtenntnif) unb Behanblung

ber Bferbe unb feiner gewöhnlichen Rranfhcitcn, Schwerin 1824) fagt:

„Bequem mag bas Giufdjmieren, Salben unb ©idjfen ber ftufc oicücicht

fein, rocil es nicht täglich oorgenommen ju roerben braucht, northeilhaft für

ben $uf ift es aber im 2IKßcmcincn nicht, ba cs bas £iorn jroar nachgiebig,

jugleid) aber auch mürbe macht. Tie ©cfchmcibigfcit bcs §ufhorneS wirb

nur burch angemeffene Ginmirfung oon mäfferiger Jcudjtigfcit ohne 9lachtljeil

für baffelbc erreicht
"

Ronrnb Schreiber (RatcchiSinuS ber .fjufbcfchlagfunfi 1880) oinbijirt bcn

.fjmffalbcn neben bem Schuh gegen roibernatürlidjc Grroeichung bcs Sorites

bie Jähigfcit, bem harten unb fpröben £>uf mehr ©efehmeibigfeit ju geben

unb baS ©achstbum ju beförbern.

Dr. 502511er (fmffranfheiten bcs Bferbcs 1880) fpricht oon ftuffalbcn,

welche bie Rohüfion ber .fwrnmaffe erhöhen, oon Salben, beftehenb aus Jetten

unb ftarjen, tocldje in baS ftorn einbringen unb eine fefte 502affe mit beim

felben bilben.

3ünbcl (Tie ©efunbheitspflege ber spferbe, 1882) giebt jroar ju, bafi

bie fjuffalbc ohne oorherige Grweichung bcs ftorncö miß los als ©lafur auf

ber ^»ornoberfläche bleibe, glaubt aber, bah Jette in bas erweichte ftorn gut

einbringen, inbem fie bas ©aller aus bcn Boren Derbrängen. Gr führt

auch ©Ipcerin als Grmeidmngsmittcl an.

.Raubtier (Tie ©efunbheitspflege lanbmirthfdjaftl. fSauflfäugctbiere, 1872),

mit ihm übereinftimmenb Sicbamgroßfi (in ftaubner’s lanbwirthfchaftl. Thier;

heilfunbe, 1884) fd)rciben ben .fjuffalbcn nur bcn ©ertf) eines Tccfmittels

jur Berljütung ber Bcrbunftung bes im £orn befinblidjen ©affers ju.

2ungroifc (2ehnneiftcr im £utfbcfd)(ng, 1884) fdjlicfet fleh obiger 9lnfid)t

an unb bemerft baju, baß feine ftuffalbc einen bireften Ginfluh auf bas

©achstbum bes fiorncs bcfifec.

9luch in 2eiferingS Sanbbud) über .fjufbcldjlag finben fid) feine neuen

unb weitergehenbe Beobachtungen, ebenfowenig wie fHcfultatc bicsbejüglidjcr

Berfuche. Gigentliche Bcrfuche über bas Ginbringen oon föuffalben (Bafelin

unb ©Ipcerin) will, laut feiner 502itthcilung im „£mffcf)micb", 2. 3ahrg. 1884,
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S. 62, Thicrarjt 3cnifch gemocht haben; allein baß Seroeißfräftige, bie 2lrt

unb 2Beife ber Herfuchc bebufß eoentueller Stontrolirung tbeilt er nicht mit.

©r fagt, bafj bei eingefchmierten £wfen baß ®aüer nicht einbringe; auch

2lrjncien füllen nidjt nufgefaugt werben, unb fommt ju betn Schluß: „2Ber

bic £>ufe gefuub erhalten roill, oermeibe jebe £mffcf)miere. 9lur bei fpröbem

unb bröcfligetn £orn ift eine Salbe nötf)ig."

Hei meinen nunmehrigen Unterfudjungen tonnten felbftncrftänblid) bie

bisherigen 2lnfid)tcn nicht ignorirt bleiben. Vielmehr benugte ich Tie als

SBegleitung, rocil ihnen boch meiftenß bie fogenannte ©rfafjrung ju ©runbe liegt.

3u erfter Öinie banbeit es fich um bic Jrage, ob ber SSaffcrgegalt beß

^orneß burd) £mffalbcn beeinflufit werbe, b. h- °b .§uffalben bas ©inbringen

oon ffiajfer ober baß Slußbunften oon folchem aufhebeu ; benn, bafj ber fffiaffer:

geholt beß .fSot ncß beifen geftigfeit ober Weichheit roenigftcnß theilroeife bebingt

unb alfo oon größter Hebcutung ift für bie ©rhaltung eines gefunben £mfeß,

glaube ich oorberhanb annehmen ju bürfen.

3uerft ermittelte ich ben burchfdjnittlichen 28affcrgehalt beß Zornes über-

haupt. 3u bem 3>pccf, wie aud) ju ben rocitern Herwegen*), benugte ich

£ufe eben getöbteter gefunber ifjferbc. Hon biefen entnahm ich foroogl 2Banb=,

alß Sohlen; unb Strahlhorn unb präparirtc es fo, bah id) oon ben etwa

1 cm breit beraußgefägten .fcornftreifen oierfeitige ^rißmen fchnitt, bereu

©runbflädjcn jufammen ungefähr ben Quabratingalt einer Seitenfläche boten.

Hon biefen, burd) fleine ©infdmitte gcfennjcichneten $ornftücfen, fchnitt ich an

ber 2lufjcuflächc alles unreine ober bröeflige £orn roeg unb an ber 3»ncn=

fläche entfernte ich bas §orn, bis bie rociftc fiinie oerfdgrounben mar, b. b.

bis id) ©cwifjbeit hatte, bafj feine $lcifd)tbeilc, tölätlrfjen ober 30t^cn mchr

im §orn ftccften.

Solche .pornpräparate mürben nun einjcln auf ber djemifchen Söiaagc

mit ber gröfjten ©enauigfeit (bis jum 10 OOOftel ©ramm) gemogen. 9}ad)bcr

brachte id) fte in ben Trocfenfaften, in melchem eine Temperatur oon 110° ton;

ftant gehalten mürbe. Tafelbft oerblieben Tie mehrere Tage, fo lange; bis

fte bei ben micbcrholtcn Sßägungen feinen ©ewid)tßoerluft mehr aufmiefen.

Tann fonnte id) ar.ncbmen, bah fämmtliches ®affer oerbampft mar. Tiefe

unb bie meitern Herfudjc roicberholte ich ftet# jroci bis brei, einige noch mehr 2J!al.

6ß ergab fid) nun folgenbcr ©croichtsocrluft, roclchen ich auf Rechnung

beß oerbunfteten SBaifers fegte.

5nf<h nad) b. Irodnrn SSafiergetjnlt %
22anbl)orn oom Jtronranbe . . 6,1225 4,3538 1,7687 28,8

Skmbborn oom Tragranb . . 5,6344 4,0262 1,6082 28,5

Sohlenhorn . 2,1300 1,3762 0,7538 35,4

Strahlhoni . 1,7220 0,8996 0,8224 47,9

’) CS trurben 97 Seriuif)« unb 326 JCägungen »orgenommen.
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§8 ift Har unb ging aus bcn Unterstdmngcn jur Goibcnj tjcroor, bafe

bcr 22af)crgcf)a(t ber .fpufc oariircn fann. 3tf) fanb frfjon Heine Utttcrfchiebc

jroifchcn ben Borber= unb fcinterhufen. 3um Minbeften aber roirb bcr ©ajfcr:

geholt aucfi bann oerfchieben auäfallen, roenn bie einen SJJferbc, bcrcn .fbufborti

unterfudjt werben füll, norfjcr in geuchtigfeit ober aber längere 3c 't auf

troctenem Bobcn ftanben. ©rofce Oifferenjcn fanb ich oHerbingS nicht bei

meinen Unterfuchungen, obwohl nicht alle 'pferbc, bcrcn $ufhorn id) untere

fud)tc, gleid) troden gcfianben haben mögen.

Nunmehr fianbelte es fid) }u unterfuchen, 1) ob unb wie Diel SÖaffer in

bas .fjom einbringe beim Ginlegen ins ffiaifcr, unb 2) roic oiel unb roie

fdjnell bas ©affer beim Slusfefcen bcs §ornc8 an bie üuft acrbunftc.

3u biefcm 3™ccf mürben frifdje öornpnsmcn, rocldjc in angegebener

©eifc präparirt roorben roaren, gemogen unb tfjcils ins ffiafier gelegt, tfjeilö

ber Luft ausgefefct. Gs ergaben fid) folgcnbe burd)fd)nittiid)c JHcfultate (bie

'ßrojente bcjictjen fid) auf baS urfprünglidje ffleroicf)t):

I. ©afferocrluft in 24 Stb. in 10 lagen

ffianbljorn (Sroitranb) . . . 4,3 % 12,6%
(Oragranb) . . . 3,8 „ 12,5 „

Sohlenhorn 7,3 „ 17,4 „

Strahlhom

II. ©afferaufnahme

16,1—21,8% 29,2—35,9 %

©anbhorn (Jlronranb) . . . 2,8 % 4,6 %
(Oragranb) . . . 3,3 „ 5,3 „

Sohlenhorn 3,1 „ 3,2 „

Strahlhorn 12,5—23,4% 23,1—30,2 %
Beim Strahlborn finb fetjr grofec Sdjroanfungen, bc^t)alb Ooppeljahlen.

Oie Lufttemperatur betrug burchfchnittlid) 8—12°; ber Saromctcrftanb

oariirte non 718 bis 725 mm.

Oa nun im §uf biefc $jornftüddjen nicht mit fcdjS Seiten, fonbern nur

mit einer ber Ginroirfung oon Luft unb ffiaffer ausgefefct finb, fo muff bas

'Jiefultat rebujirt roerben, unb roeil bie Prismen fo gefdjnittcn mürben, baff

bie beiben ©runbflächen jufaminen bie gleiche Oberfläche befifcen roie eine ber

oier Seitenflächen, fo ift bas Grgcbnijj mit fünf ju tfjeilen. Oaburd) gewinnt

man bie 3<>bl/ welche einer einjigen Seite jufäHt unb roeldjc auch für ben f>uf

als ©anjes anjuroenben ift. Mithin roürbc beifpielsroeife bie ffianb bes §ufeä

in 24 Stunben burchfchnittlich 0,8 %, bie Sohle 1,2 %, ber Strahl 4.0"/,,

ihres ©eroichtes burch ©afferuerluft einbüfsen.

©enau ift biefe Berechnung immerhin hoch noch nicht, weil bas innere,

weichere £>orn oerhältnihmäfcig feuchter ift unb mehr ©affer uerbunfiet, als

basjenige bcr äußern Seite. Oie Angaben ftnb beshatb etroas ju Ijod), roenn

man fie auf bie »rirflidje ^ufoberflädje bejieljt. Um bie ©röjjc bcs Unter:

ichiebes jroifchcn bcr Berbunftung unb ber 3luffaugung bes äußern unb bes

Digitized by Google



137

inncm Zornes ju fcnnen, fchnitt id) je ein 2 mm biefea Streiften bes öufeern,

troefenen unb eben ein folcbes bes inncm, meinen Banbljorueß aus unb fetitc

fic tbcils ber 2uft aus, tfjcifs legte id) jie ins Baffer. Sie erfuhren in

24 Stunben folgcnbe fficroidjtsocräuberungen : äuhereS Banbhorn oerlor beim

Jrodnen an ber 2uft 4,6 %, inneres bagegen 26,4 3m 'Bager ocr=

mefirte nd) bas ©ewiefjt beim äußern Banbi)ortt um 5,8, beim innern um

2,3 °/„.

©ine meitcrc Ungenauigfeit oerfjeijle id) ebenfalls nicht. Sic betrifft bie

ungleiche Oberfläche ber untcrfuchtcn .frornflüdchen.

ÜlDcrbings trachtete id) ftets barnach, möglichft gleich geformte £>ornpriSmen

}u fcfjneiben; allein es mar bas beionbers beim Strahl unb bisweilen bei ber

Sohle nicht immer fo möglich, wie ich cs roünfd)te. ©in 'Jtrisma roirb im

Verhältnis jur illüjfe um fo mehr Oberfläche bieten, je mehr ftch bejfen

fflnmbfläche einer Sreiecfform nähert. 3c wehr Oberfläche im Verljältnih

jur SDIaffe, befto raicher roirb bie Verbunjtung eintreten muffen. Sic aus

einer ungenauen gorm entftanbenen gehler biirften übrigens gering anjus

idjlagen fein, fo bah jum üWinbcften folgenber allgemeiner Schluff ju jichen ift:

1) Sie Verbunftung bes Baffcrs aus betn £orn ift eine langfaine; am

ineiften unb am fdjnellfien oevlieren Sohle unb Strahl il)t Baffer.

2) Sic Bafferaufnahme bes .fjoriteS ift eine geringe, am ftärfften beim

Strahb unb beim Sohlenhorn.

©ine weitere grage, welche fid) obigen Sähen nothwenbig anreiht,

lautet: Belchen Beg nimmt bas Baffer bei feinem ©inbringen in ben ftuf?

©emeinhin nimmt man an, bah cs in bie öorttfanäldicn hinein bringe

(benn biefe finb hoch wohl bie oiel befprod)enen lf$orcn bes .fjornes), in golge

ber 5tapiUarattraftion

.

3d) legte jur Unterfudjung biefer grage foroohl ganje £mfc als einjclne

öornftücfc, frifchc unb ausgetrodnete, in acrfchiebeit gefärbtes Baffer. fjaupb

fäd)lich würben 'Uiethnlenblan unb gmhfinlöfungen oerroenbet; in einer guchfiro

löfung würbe u. a. auch ein leb.moer .fjuf roährenb jwei lagen gebabet. 3ln

bein ©in= unb Vorbringen ber gefärbten glüffigfeit wollte id) mit .fjülfe bes

'l'lifrosfopcs bie geftcHte grage beantworten.

Sie ©rfolge waren inbeffen überall wenig befriebigenb.

2ln ben ganjen Reifen, lebenben unb tobten, brang bie garbe in 24

Stunben hödjiteus 0,3 rum ein; bas 9lämlid)e beobachtete id) aud) an ben eim

gelegten .jjornftütfen oon ber Banb, ber Sohle unb bem Strahl. 9tur ba

war bie £>ornfchid)tc tiefer gefärbt, wo etwa brötfltges öorn bie äufcerfte

Schichte bilbete; fonft aber brang bie garbe überall gleich wenig lief ein unb

jroar gleich auf ber Ouerfd)nitt=, wie auf ber i'ängsfdmittfläche, bei ber äuf'crn

wie bei ber innern, jüngern Schichte.

Sie fogen. £)ornröhrd)cn färbten fid) nid)t tiefer hinein als bie £wrn=

mafie, was fdilichen läfjt, bah bie Bafferaufnahme oon auhen her nicht burch
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bie £oniröbrcfecn ftattfinbct, fonöcrn bafe bie ßoriiäcllen felbft, ähnlich wie

aitbcre RörperjcUen, bas 2Baffer aufncfjmcn, glcicfefatn aufquedcn
;
benn mürbe

bas 25kffer burd) ^ornröfjrdjcn aufgcfogen,. fo wäre fein $inbcrni§, baß nid)t

aud) ber gclöftc "garbTtoff mitginge; wirb aber bie gliiffigfeit oon ben 3eUen

felbft auf biosmotifd)etn 25kg abforbivt, fo fann bie 3cUfubftaii} für bie Jarbc=

(Ölung glcicbfam als Filter bienen. Safe bas Söaffer loirflirf) lueiter cinbringt

als bev ffarbftoff, bie 3eHfubftanj alfo toirflid) als gilter betrachtet werben

mufe, gebt baraus feeroor, bafe aud) bei auSgetrocfnetem, in gefärbtes 2Baffer

gelegtem Strablbom, in welchem bie 2Baffcraufttabmc rnefer als 50 % betraf,

bie fjarbc bod) niefet über 0,5 nun einbrang.

2Beitere 2tcrfud)c jur ©ruirung ber SlbforptionSfraft, welche bariit bc=

ftanben, bafe id) £ornftüdd)cn in Saljlöfungen brachte, boten wenig 9leueS:

©in fffianbfeofnftütf oon 8,4653 ©ramm ©emidjt toog nad) 24ftünbigem

Slufcntfealt in einer 20 % NaCl Söfung 8,7430 ©ramm, batte alfo um

3,2 % fein Rörpergcmicfet oermefert; nad) jraßlf Sagen betrug bie ©eroiditS-

oennebrung 5,9 °/0 . 3n einer 20 °/„ Na-, SO. Söfung oermeferte fid) bas

©emiefet eines Stüdes 255anbborn in 24 Stunben um 4,8 °/„, in 12 Sagen

um 7,3 °/0.

©s bringen alfo Saljlöfungen nicht in gröfeerer iDlenge ein. Sie Jragc,

ob langes 21uSgetrodnctfcin bie 2lbforptionsfäf)igfeit bcs Zornes beeinträchtige,

beantwortete mir folgenber 33erfud): ©in SBanbbornftüd, welches brei 2Bochcn

lang an ber Suft ausgetrodtiet war, abforbirte in 24 Stunben 6,5 % feines

©ewicfetcS an 2Baf)er, in 12 Sagen 16,5 °/n . Gin weiteres Stüd Strahl--

bortt, meldjcä jroei 3aferc lang trodeu gelegen unb fefer hart war, abforbirte

an 2Baffer in 24 Stunben 11,6 °/0 , in 12 Sagen 79,6 °/„ feines ©emidites.

hieraus gebt bffoor, bafe bie Slbforptionsfäljigfeit beo ftornes bureb 2luS--

trodnen nicht fdjwinbet unb bafe baffclbe im Staube ift, ben ganjen früheren

2Baffergehalt mieber aufjunebmen. 2öas bie Schnelligfcit ber '-likfferaufnabme

betrifft, fo richtet fid) bicfelbe nad) bem oorbanbeucn ÜLkiffergcbalt beS fjorues.

©afferarineS $orn abforbirt bas 2Baffer oiel fdmcller , als frifdjes, feuchtes

5jont. 23ei einem fcornftücf, welches in 43 Sagen bttreh 2Safferaufttabme um
12,8 % beo ©ewidjts jugeuommen hatte, fiel oon bent überhaupt reforbirten

SBaffer '/ 3 auf ben erften Sag, ber jweite Srittbcil auf bie 4—5 folgenben

Sage, währenb ber lefete Srittljeil 38 Sage brauchte jum ©inbringen. 2lchn=

liefe oerhält ftefe bie SBafferoerbunftung, b. b- bas £>orn oerbunftet am erften

Sag fo oiel SSaffer, wie in ben nachfolgenbcn jroölf Sagen jufammen-

genommen.

29cmerfcnswcrtb erfcheint mir nod) bie 2kränberung bcs SSolumcns bes

fiorneä bei ber 2liifnal)inc unb 21bgabc oon 255affer, welche Sicränbcrung id)

auf bie befannte 2lrt feftftellte, nämlich burd) Dlcffimg ber burd) bie £om=

ftüde in einem engen ©lascplinbcr oerbrängten 2Baffcrmeitge. 3d) trachtete

barnad), bas ikrtjältnife ber fßolumenoeränberung jum SBaffergehalt an ben
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oerfdjiebcncn §ornarten ju fonftatiren unb fatib in johlrcichcn rRcriudicn, ba§

es überall öäficlbc warb, b. f). bte 9,lolumen}unaf)mc nach ber Slbforption einer

gemiffen ©afiermengc mar in nQen §ornartcn gleich unb cbeufo bic 3?o!uinen=

abnaf)me nad) ber Jtbgobc eines beftiininten 23affcrgcwicf)tcs unb entfprad) in

beiben Jäüen ungefähr bem Volumen beö aufgefogenen ober ucrbunfleten

SBafferS. ^olgcnber Verlud) an jroci Stüden ocrfcfjiebencn Stratjlhorns möge

bas ©efagte bemeifen unb ergänjen.

1 Star! auSgetrodneteS torn

:

Crfie ffiägung unb SRcfiutig

.gioeite (natb Stägigem

(Aufenthalt im "fikiffer) . .

2. Start aufgcroeiditcS ftorn:

trifte ISägung

3mttt „ (nad) 24ftünb.

'AuStraefnen im Ürodenfibrant

<5e triebt

in g „Annahme
Volumen
in cm 5 .Sunabme

0,8996
'

1,7220
1

1 0,8224

j

=91,4"/.

0,8125 :

1,5925 |

0,7800 -- 96 %

Äbnafjutt Abnahme

2,45*2
I 1.3464

2,09625
|
) 1,15275

1 , 1 098 \
, 54,8 % 0.94350

1

j

= 55,0 %
Sie 'Üeräubcrung ber Sonfiftenj unb ©laftijitäi beS Zornes bei feinem

oerid)iebenen Süsaffergebalt fonnte id) oorlänfig nidjt genügenb feftflellen. So
oict bas Sdinciben mit einem SWeffcr barauf ju fdjfiefjcn erlaubt, glaubte

id) fonfiatiren }u fönnett, baß beim 2Banb= unb Soblcnfjorn nad) bem Sin=

legen ins 3Saffer nur bic oberftc etroa 1 nun bide Schichte mirflich merfbar

weicher geroorben fei; bas tiefer liegcnbe £>orn behielt feine gewöhnliche

Ronfiftenj. Strablfjorn bagegen mürbe burch unb burch erroeidjt.

3u ber nun nachfoltienben Unterfuchung ber SBirfung ber §uffa(ben

bcmißte id) ganj ähnlich präparirte fiiornftüdcbcn ooin Strahl*) ber 33orber=

hufe eines spferbcs, welche ben gleichen äußern SQerhältniffen erponirt mürben,

l'orcrft roofltc ich nämlich ermitteln, ob bie ben §ufjafbcn oinbijirte, übrigens

plaufibelfte SBirfung, nach welcher fie ben SBaffereim unb =31ustritt im £>orn

beeinträchtigen, mirflich eintrete unb in welchem 'JJfaßc. Sie einzelnen Jf?orm

prismett mürben nun mit ocrfchiebenen fruffalbcn tüchtig eingerieben unb

überbedt, etwa fo. roic man in ier 'piano ben £mf einjufdjmicren pflegt.

Sefbimerftänblich würben nun bcc 4'onutüdc mit ber barauf liegenben Salben

fubftanj gemogen, unb jmar unter 2'cobaditung aller SSorfichtsmaßrcgcln.

©inige ber eingefalbten £ornitüdc würben an bic fiuft gelegt, anbere

ins fflaffer; bic Icßtcren ließ ich oor ber jmciten SBägung behufs uolfftän-

biger i>crtrodnung beö an ber Cbcrffäche — auf ber Salbe — aöl)ärirenben

'Ji! af)ers 1 Stunbc trodnen. 3<h erjieltc nun folgenbe Grgebitiffe:

3trat)Ibom ber Stuft
Weine? ©it *ett ©t» «It Wü ©lt

ausgefefct: Vorn twrtrtcbcn Saieiin ©locerm »ab* •H-ipfeaiUacf

I. SBägun« ..... 3,9364 6,5296 5,2702 6.8400 1 ,6«i88 4,6210

11. ffiägung inadj 24. Stbn.) 3,3600 6,2706 5,2564 5,7572 1,6110 4,5440

PieimditMbnafime in
0
„ . . 16,1 3,9 0,2 15,8 2.9 1,6

III. IBagung (nad) 8 lg ) . 2,7746 5,OOnO 4,9604 5,0570 1,3214 4.5278

C9en>id)toabnabmc m °/„ . . 29.2 24.8 5,8 27,5 20,4 2,0

*) lie iterfud), mürben aud) bei coblew unb ls!anbl)crn angeftcllt, boef) eignet

ftd) bas Strctjlbom am beften.
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Stra!)lf)om inä fflaffer gelegt

:

fiom
fttt 5«

i

beftrichtn

»u
Cafflirt

V)it

©loccrtn
fflit JRit

SlSphaltlad

I. ffiiiguiiq 4,9050 4,6014 6,2134 •) 2,2130 4,1504

It. IBägung (nact) 24 Sttm.) 5,5902 4,7006 6,2932 2,2624 4,2608

OlfiDid)t$}unaf|me in % . . 12,5 4.1 1,2 2,2 2.6

III. Bägung (nach 8 Xg.) . 6,2810 5,3920 7,1568 2,6682 4,6732

<9en>id)t!jjunaf)me in "/„ . . 27,2 14,5 15,1 20,5 12,5

Tas benutze 2Ba<fes mürbe oorcrft in Terpentinöl gelöft; fobann itmrbc

bas fjornftütf in bic Söfung gelegt unb nacfefeer mätjrenb jroei Tagen bcr

2uft aiisgefefet befeufs ißerbunflung bes Terpentinöls. 911s 2atf bcnufetc id)

2lflpfealtlad unb liefe bic überftridjcncn Stiitfc ebenfalls roäfercnb 24 Stuubc»

trodnen, beoor id) fie roog.

2lus biefcn 'ilerfucfeen barf gcfdjloifcn (»erben:

1) Tao Ginfetten -rebujirt bie fffiafieroerbunftung bes .fjorncs in 24

Stunbcn um 75,8 bie 'SJaffcraufnafeme um «7,2 %.

2) Tas 5ieftreid)cn mit Sßafelin minbert bic SUerbunftung in 24 Stunbcn

um 98,7 °/0, bic Slbforption bes Söaifers um 90,0

3) Ölgccrin oerminbcrt bie Slustrotfnung nid)t.

4) UBatfeslöfung »crminbcrt bie Herbunftung unb 9lbforption ebenfalls

um circa 80 °/„. Tas bctreffcnbe fcornftüc! gebärt ju einem £inter=

feuf unb besfealb ift bie bircftc Skrglcidjung iücfet möglicfe.

5) 2lspfea(t!ad rebujirt bic lierbunflung um 90 unb bic 9lbforption um

20,8 °/0 in 24 Stunbcn.

Ten beftcn Grfolg meift alfo bas 9Mclin auf als Tecfmittcl, mogegen

bas ©Ipccrin gcrabeju gegenteilig mirft.

2öaS bic 91bfeärenj bcr .fjuffatben am .fjorn betrifft, fo Ijaftet bie £atf:

löfung am beften, bann 2öad>s, Safeliit, Jett unb ©Ipceritt. ©litfein roiirbc

praftifefe bie SBirfung oon 2acf unb 'ÄkdjS am nacfebaltigftcn fein, mäbrenb

9?afclin unb Jett burefe SRcibung ber fjufe am Sobcn unb au bcr Streu

unb ©Ipcerin ftfeon bureb Uöaffcr halb entfernt merben.

Ta natf) ad)t Tagen bie Sßaffcraufnafemc überall unoerbältnifemäfeig

reicfelicfe ift, fo inufe angenommen merben, bafe ber Iteberjug in Jolgc bes

fuccefffoen Quellens bes Zornes gelodert unb besfealb für baS Ginbringen

beS ÜBaiferS burtfegängiger gemadjt morben fei.

aiunmefer bleiben noefe bic Jragen offen, ob Jette, SBafeline je. oicüeidjt

felbft ins fjorn einbringen unb bafelbft eine äferänberung bcr flonftflcnj unb

ber Tauerfeaftigfcit feeroorbringen, roie es angenommen toirb.

Storerft mar nötfeig, ben eocntuellen ©efealt ber fraglichen Subftanjcn

im fjorn ju beftimtnen. 'Tafclin, ffiltjeerin, 2atf unb Sfikcfes fcfelofe iefe oon

oornfeerein aus unb befeferänfte inicfe auf bie Unterfucfeung auf Jett. l'cibcr

fehlten mir bicsbejüglidjc 21 na Inten oon £>orn. 9iur flötlifer roill bei franf-

’) üHocerin iijft fict) in 'Baffer.
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(>after Skrbicfung ber 'Jiägcl älterer 'Dlentdjcn in jener hornigen '.Blaffe Jett=

fdrndjen gcfunben haben.

34 fndjtc ben Jcttgeljalt bcs Zornes oorerft auf 4emif4em 2Bege na4-

juroeifeu, iubcni i4 fcormjeilenfpähne im Srocfcnf4ranfe cntioäffcrte uub

na4ber mit Slctljer bctjanbclte. Sa i4 aber ju roenig geübter 91natt)tifer bin,

fo mcjfe i4 bem Sefultate non 0,2 " ©ewid)täoerluft bur4 Gntfernung ber

in 9lett)cr löslichen Subftanjcn feine iüemei&fraft ju.

2lber au4 auf mifroffopifdjetn ffieg fudjtc id) mit fjülfe ber bas Jett

bunfelbraun ober fc^rrarj färbenben Osmiutnfäure Jett nadijuiueifen. Gs

jeigte Tut), baf, bei mit OSiniumfäure bcijanbclten §ornfd)nittcn mttf(id) eine

lei4te Sraunfärbung in ber Umgebung ber £>ornröf)rcf)cn auftrat, foroohl bei

ijuf= als bei fllauenijorn. 91ber biefc ©raunfärbung jeigte fid) aud) bei oor-

bergcgangciter, längerer SBchanblung ber S4nitte mit 'Hetzer unb i4 muffte

annefjmen, bafi fic ihr Gntftefjen einer aubern Urfadje uerbanft.

Gingefettete ober in Del gelegte §ornftiicfc jeigten nun au4 na4 2öod)cn

fein anbereS 33ilb, worauf id) fdjlofj, baß Jett nid)t einbringe.

SaS Järbcn oon Jett unb 'Jiafelin gelang mir nid)t fo, bafc id) au=

nehmen fonnte, ber Jarbftoff märe in feinfter ilcrthcilung (Söfung), baff er

eoentuell mit Dem Jett hätte in« £>orn cinbringen fönnen. 34 manbte bemt

au4 hier bie 2öägcmethobe an bei Jett, Sßafelin unb ©Ipcerin. Jrifchc unb

troefene fcornftücfe mürben oorerft mit biefen Subftanjen überftri4en, roieber,

fo gut cs mit Such möglid) mar, gereinigt unb mit ben etroa no4 abhäriren--

ben, ni4t rocgsuroiihenben Salbcntl)eil4en gemogen, nadjher roährenb 43 Sagen

in bie entfprc4enben Subftanjen eingelegt, mieber in gleicher Üikifc mit Sud)

abgcricben unb abermals gemogen.

©6 ergab ftd)

:

3n Jett eingelegtes frif4cs §orn hatte einen ©eroidjtsocrluft oon 2,4 "/0 ;

getroefnetes £>orn blieb unoeränbert.

3n i&afelin gelegtes §orn blieb unoeränbert.

©Ipcerin oerminberte bas ®eroi4t bei bem troefenen ©ornftücf um

0,2, bei frif4en ^ornftücfen 9,9 ° 0 beim äSSanbljorn, unb bis 37,0 0
„ beim

Strahlhorn.

Saraus erhellt, bafs Jett unb Siafelin nicht cinbringen unb bafj ©Incerin

nid)t nur nid)t einbringt, fonbern in Jolge feiner tjpgroffopifdien Gigcufdiaft

bas SBaffer aus bem jgtuf cbenfo reid)li4 entjicht als bie Üuft.

Sa ©Ipcerin f4merer ift als Süaffer (Spej. Öcmidjt = 1 ,25), fo hatte

bie ©croidjtsjunahmc bei anfälligem Cinbringen erhebli4 fein muffen. Sringen

bie §uffalben aber ni4t ein, fo fann oon einem bireften Ginflitg berfelbcn

auf bie §ornbef4affcnfjeit ober gar auf bas iBadjothum bcffelbcn ni4t ge=

fprodicn raerben, unb cs bleibt oorläufig nur ihre 2ßirfung als Sccfmittel

aufrecht.
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Sollen nun nod) aus bicfen SBerfudjen praftefd) ocrioertfjbnre Folgerungen

gejogen roerben, fo mögen es folgenbe fein:

Das $uffjorn ift normal je nad) feiner l'agc unb feinem älter nerfd)ieben

roaüerfjaltig, im allgemeinen beinahe gefättigt (70—90% bcs Sättigung8=

grobes). Sowohl bie SBerbunftung als bie Slbforption bcs UBaffers oon äugen

gefdjiefjt langfain; am fdpiclifleu beim Strahl unb bei ber Sohle. Da auch

bei lange troefen geftanbenen ftufeit lebcnber ^Sfcrbe ber SBaffergefjalt nicht

roefentlid) abnimmt, trog fortioährenbcr ungchiubertcr SBerbunftung an ber

Oberfläche, fo ift anjunchmen, baß ber Sfifaffcterfaß oom 'illut aus geliefert

roerbc. Die fidjerfte unb beftc Feuchthaltung beS ^uifljorncs roirb beshalb

toohl burd) SJeförberung ber SBlutjiifulation, b. [)• burch ilcrocguug erjiclt.

Durch ifaben ber §ufe oermögen nur bie äujjerften Schichten bes Zornes

burchfeuchtet unb cntfprechenb erweicht ju icerbcn.

Durch föuffalben roirb bie äbforption unb SBerbunftung bes ÜBaffers ge=

minbert, aber nicht ganj aufgehoben. Die £uffalben fttib alfo ba am roirl=

famften, roo bie SBerbunftung unb Ülbforption am intenfioften ftattfinbet, oorab

am Strahl, bann an ber Sohle. F0 '"

1 unroirffam finb fic an ber £>ornroanb.

93on beti &uffalben roirfen am heften Üafelin unb Siacf, am nadjhaltigften

Cacf unb Sfifacßs.

©Irjcerin ift ein erquifit austroefnenbes unb feinesroegs cnucidjenbes

SDlittcl.

äbgefi’hett oon etroaigen inbireften Sffiirfutigen ber Salben auf bie £>orn=

fonfiflenj bat f gefagt roerben, baß bie §uffalben, auf bie £>ornroanb applijirt,

in Öcjug auf ftonferoirung bcs .fjorncB gcrabeju roertl)loS finb. ©infdjmieren

mit 93afelin ober Sacfircn frifch bcfchnittcncr Sohlen unb Strahle jur SBer=

hiitung ber alljufchncllcu Slustrocfr.ung bcs bloßgelcgten Zornes unb jum

Schuß beffelben gegen Unrciuigfciten hat eher einen Sinn. Ueberhaupt follte

fid) bas ©infetten, foferu cs als nüßlid) eradjtet roirb, mehr auf Sohle unb

Strahl befdjränfeu unb roärc CS aud) nur ju bcin 3'oecf, baß bei ©elegcnheit

bcs ©infdnnicrens bie betreffenben ^uflljeilc erft grünblich gereinigt roerben

mufften.

Die uerfchicbcncn SBeimengungen ju ben ^mffalbcn roie 3Ktf)aefd)lciin,

SHuff :c. finb roerthlofer ©allaft; beim auch fie fönuen ocrmuthlich nidjt mehr

als beefen.

©Igcerin ift ßöcbfteus bei ju roaffcrreichen .(lufen ober bei Straljlfäule,

als austroefnenbes SDlittcl, nidjt aber als §uffalbe für gefunbe £>ufc anju--

roeitbcn.

©ine £>uffalbe, roclche roirflich baS §orn gefitnb erhalten foH, muff jutn

ooraus bie ©igcnjdjaft eines trefflidjen DeSinfeftionSmittelS haben, jebod) bas

§orn nicht djemifd) angreifen, überbies haltbar, impermeabel unb billig fein,

©ine folcße £>uffalbe muß aber rooßl erft noch erfuuben unb erprobt roerben.
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fnuuöfif(|f fUgimrnt04ffii)i<t)tft!.

i.

Sor längerer 3eit Ejabe cd) mid) in biefen Slättern*) eingehenb geäußert

über ben Segen ber ('(»genannten fHcgimcntsgcfdjichten unb über einige fünfte,

bie bei beren äbfaffung oon 'löcfentlichfcit ftnb. Sei ber großen 'Hicbrjaljl

unicrer Jruppcnthcile criftirt in ber 'Jicgel a., eine fchr umfangreiche,

oft in bas ÖJcbict ber t)öt)ercn laftif unb ber allgemeinen HtiegSgcfdjichtc

einerfeits, in bie geringften Ginjclfjcitcii anbrerieitö cingehcnbc, mit Harten

unb nieten Beilagen auägcftattctc 9tcgimentS:©efci)id)tc
;

l>„ baneben giebt cfl

— ober roirb erftrebt — eine „billige", für je, inobefonbere für bie

SDt a n n { cf) a f t beftimmte ausjüglidje J'arflcüung ber Grlebniffc unb Jhatcn tc.

bes Jruppeutf)eil6. Seibc Sitten haben, jebe für flrf) — abgefehen oon ber

Öccigentheit ihrer Slbfaffung — ihren befonberen 3tuecf unb ÜBertl). 3n er-

freulicher SBcife hat ftch biefe Grfcnntnif} faft allerorten Sahn gebrochen, toas

burdi bie ftets roadjienbe 3ahl ber 2ruppcngcfd)id)ten fdjlagcnb betoiefen roirb,

unb es ift ju hoffen unb anjunehmen, bah ba, roo fHcgimcntcr bisher in biefer

Sejiehung noch im iHüdftanbc geblieben finb, bics nicht aus mangelnbcm Ser:

ftänbnijj für bie Stiege ber geiftigen unb moraliichen gaftoren bei ber dJIann--

fchafts=9lusbilbung heroorgegangen, foitbcrn burch atibcre §emmniffe oerfcbulbct

morben ift.

Stic granjofen, — oernünftiger 2ücife bas ölute nchnienb erft recht, roenn

cs oom „geinbe" fommt, bem man bie „(Seheimnijfe bes Sieges" ablaufdjcn

möchte, — fannten bis oor Hurjem eine ;Hegimentogefd)id)tc nad) unfern Se=

griffen nidjt, haben aber feit einigen Stimmten mit toahrem gcucreifcr biefe

3bce aufgegriffen unb ihre (Ausführung bereits roader geförbert. 3n Hlcitt:

Cctao, — Sluffchrift unb friegerifcfjc ©mbleme mit ©olbfdjrift auf rolhcm

ftarfem Xedel, — in mäßiger Seitcnjahl, }u ganj geringem Steife erfdjeinen

ichnell hintereinanber bie ©cfchid)ten ber Stegimentcr**), bie ausgesprochener

mähen für bie Serbrcitung unter beit Slannfchaftcn beftimmt finb. Gä ift bas

„livre d’or“, baS golbeitc Such bes '.Regiments.

Sor mir liegen brei jüngft ocröffentlichtc „©olbbiicher"
;

. . ift unfere

Hcnntniß bes äufecren SMenftcs, ber Staftif, Slusrüftung, Setoaffnung tc. ber

granjofen eine jiemlid) genaue unb oerbreitete, fo empfiehlt — unb loljnt es

ftch, meines Gradjtcns, and) ihrem inneren Söefen, ihrem Renten unb

) Siehe Sebruarheft 1885 unfercs oournalS
:
„llilltge 9t e g i m e n t s - 3 e f d» i d| t e n

"

*‘) 3« See oon ber rührigen ilarifer SkrtagShanblung oon .penri (StwrIe«a'aoau}etIe.

herausgegebenen „Petite bibliotbSque frau'.aise".
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©mpfinben rccf)t nahe ju treten. Unb ba geftatten uns bie „®olbbücher"

einen tiefen, ungetrübten Ginblicf in baS tnoraliidje Clement ber ncmgaUifchen

fjeerfdjaaren.

Um nuS einem Hcfrutcn, — fo roirbt unter bem 30. Oftober 1886

„la Franije inilitaire“ für bie Sache, — einen guten Solbaten ju machen,

genügt es nicht, feine ©lieber gefdjmeibig, ihn fräftig unb roaffengefdneft }u

machen, ihn }u biscipliniren, ju jietjen, feine geiftigen unb förpcrlichen gäf)ig=

feiten ju entroicfeln. Senil ber Solbat nicht feiner gaf)ne religiöfc Verehrung

roibmet, roenn er nicht cbcnfoioohl com ßorpSgcift roie non Batcrlanbsliebe

burchbrungcn ift, bann ift er fein noüenbetcr Solbat, bann ift er nur eine

mehr ober roeniger furchtbare flricgsmafchine, aber nicht bas ÜJiufter eines

BürgcuSolbaten, in beffen fjänbe bie Hegierutig, ohne gurd)t unb 3a9tn'

bk Sache ber ©renjen unb bie Chrc bes Baterlanbcs oertrauen fann.

Nochmals fei es gefagt: ohne ßorpsgeift feine 2lrmce! Mer roaö ift

notf), um biefen ©eift, roeun er nicht eriftirt, entftehen unb roachfen ju laffen,

ober um ihn aufrecht ju erhalten ba, roo er fchon in einem Hegimentc ge;

pflanjt ift?

Saä notf) tfjut, ift : baß man alle Solbaten in bie ©cfd)id)te beS Sruppen;

theils cinführl, in bem fie bienen
; bafj inan fie fennen unb in Hopf unb £>ct}

einprägen lehrt bie 'Hamen ber (Shcfö, bie ihre Vorfahren jum Siege geführt

haben ober gefallen finb, inbem fie mit ihrem ebten. auf eble Srt oergoffenen

Blute bie Schmach ber Hicbcrlage abmufchen. Sas uoth tljut, ift: bafe man

ihnen Men bie ©efehichte ihres Regiments in bie £>anö giebt." . . .

3ch fd)lage }unädjft auf: „Historique du 10* bataillon de

Chasseurs ä pied“, unb entnehme bem Boriuort bas 'Hadjftchcnbe:

Sic ßntftcljung ber gägcrbataillonc batirt aus bem 3ahre 1840. 3n

45 3ahrcn l)abcn biefe Bataillone mit ihrem Blut ein Blatt ©efehichte ge;

fchricben, welches fie nciblos auf bie attbern Jtorps bliden läßt. 3» 2lfrifa,

in ber Krim, in 3tolkri, in China, in l'icjifo, in granfreid), überall ftehen

fie in ber erften 9tcif)c. 3» ben Sagen beS Huhmcs roie in ben Sagen bcS

Unglücfs hat man fie ftets treu befunben ihren Ucbcrlieferungen in Opfer;

freubigfeit unb 'JDlanncojucht. ©erabc jeßt noch ift ihnen ein Gljrcn- unb

BcrtrauenS=Boften angeroiefen
: fie finb bie Borpoftcn ber Slrmce an ber beut;

fd)cn unb italicnifchen ©rciije. Unter ben aiibcrn Bataillonen barf bas 10.

ftolj fein auf feinen 91uhmcsantt)eil. Unfere gähne jeigt bie Hamen 3slp,

Scbaflopol, Solfcrino; — unb einer Saffcnthat beS 10. Bataillons »erbanft

bie gähne bas Srcuj, roeldjcs fie trägt.

Bei ber ©rjählung ber Shaten unb Reiben ihrer Borgängcr müffen bie

10. 3äger cnipfinben, rooju fie eine fotche ßrbfehaft an Huljm unb militärifdjen

Ucbcrlieferungen oerpflichtet ..."

Sas nicht ju oergeffen unb ju unterfdjäßen ift: bie SRcgitiientS:@cfch«btcn

haben, — abgefefjen oon ihrer moralifchcn, erjieherifchen Aufgabe, — einen
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militärifcfi fac&tidjen ffiertf), infofern fie fammeln unb fid^ten bie taf=

tifdjen, tcd)iü(cf)cn, organifatorifeften Setails, bie Ginjelfjeiten über Verpflegung,

Söefleibung, Äusrüftung u. f. f. 3Bcnn bermaleinft bie 3eit gefommen fein

roirb, — oicllcidjt an ber £>atib unferer ©encralftabsbarftcllungcn, — „bie

©efdjichtc" ber felbjügc 1864, 66 unb 70/71 }u fcfjreiben, bann ftnbcl ber

GJefd)icbt8=gorfcber unb =Sd)reibcr ein ungeheures unb ^öc^ft mertboollcS

ÜRaterial aufgefpeidjert in unfern grofjcn SHegiinentsgcfchichtcn. Vcfäßen mir

folche nur für bie 3c^cn bes fiebenjährigen Krieges!

2ludj in biefetn Sinne alfo buben bie neuentftanbenen unb noch ju er=

roartenben franjöfifcben „©olbbücher" ihren 'JPerth unb Seij, obgleich fte

roegeit ihres geringen Umfanges fich auf fnappe Sarftellung bcfchränfcn; be =

fonbers erfreut müffen mir Seutfchen barüber fein, bafj enblich über ben

lebten groben Krieg baS Schweigen brüben gebrochen roirb, baf? bie fram

jöfifchen Segimenter ihren 3lnthcil an bem felbjugc 70/71 crjäfjlcn: benn

roenn es auch an „'Dtctnoircn" Ginjclner unb an fompilatorifchen Vierten

nicht mangelt, — bie fleincn Quellen, aus benen bas SHatcrial }ufammen=

flic&t, roaren uns hüben — unb ber groben '.Menge brüben — nicht }ugäng=

lieh- 3eft fönnen „Quellen ftubirt" roerben.

tüber ba tnub ich iagen unb marnen: cS ift bie gröbefte Umfnht unb

Vorficht nöthig! Sie glorreichen Ibatcn, welche bie franjöfifchcn „©olbbücher"

berichten, finb ja — begreiflirfjerrocifc — möglich» rofig gefärbt; aber bie

jjärbung enthält fauin eine gälfdjung, forocit cs fich um frühere Kriege

hanbelt. Saljingegcn flehen bei ber Sarftellung bes gelbjuges 70/71

unfere heißblütigen, radjebürftenben Nachbarn berartig im Vanne ber Seibern

fehaften, baß bie Objeftioitat ihrer Berichte fidjtlid) gelitten, baß bie färbung

ber öerid)te fich oft — roohl ihnen felbcr unbewußt! — in eine fälfchung

gcroanbclt hat. fnroierocit nun biefe Vermengung bes Sichtigen mit bem Uro

richtigen ftattgefunben haben, roo bie ©reitje oon Wahrheit unb Sichtung

liegen mag, bas ju ergrünben, — foioeit foldjes überhaupt möglich! — mu§

bem cinjelncn falle oorbchalten bleiben; unb baju roerben beutfdjerfeits

in erfter fiinie bie Iruppentheilc berufen fein, bie ben betreffenben fraro

jöfifdben im Kampfe gegenübergeftanben haben.

2llfo: Vorfidjl, forocit bie „©olbbücher" bie franjöfifchcn £clbentf)aten

oon 70/71 crjählen; — aber: Vertrauen, foroeit fte ihre ^Prüfungen,

Strapajen, Selben in biefen großen 3ahren berichten! 3<h fann roohl

lagen nad» Surchlefung meiner brei ©olbbücher: es ift etroas furchtbares,

etwas bie Vanbe ber ÜDlannSjudjt unb 'Hloral 3erfetjenbes — um folchc fort=

gefegten, nieberbeugenben Schläge unb |)cimfuchuugcn, roic ftc bajumal über

bie ftoljc unb tapfere 2(rmee bes faifcrlichen franfreich gefommen finb. SBoljt

uns Seutfcfjcn, baß uns biefe 'Prüfungen erfpart blieben! Unb jicljcn roir

baraus unfere Sichren ! ....

23enn ich nunmehr auf bie „©olbbücher" eingehe unb einige befonbere

SBtu« üJWtt. glätter. 1687. tJebruar^eft. 10
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©injel^eitcn anfiibre, ©igentf)ümlid)feiten Ijerooibcbc, bann toenbe i6) midi

natürlich bcfoubcrä bcr SarftcDung über bcn flricg 70,71 ju.

91m 4. TDcjcmber 1840 übernahm ber 'Diajor 3Jlac Ht a b o n oom ©e=

ncralftabe bas floutmanbo beß ncugcfcbaffcncn 10. Sägcrbataillons, baß non

41—48 in Slfrifa nit)mrcid) focht; Slnbang: intereffantc ©tnjclfdiilöcrungeti

bicfcr ©jrpcbitioncn unb fläinpfc. Bon 1848—1854 in granfrcicb unb

im flircbenftaat
;
— bann in ber flrim: Belagerung non Scbaftopol.

3mei Offnere gelobtet, einer an ber (Sfjolera geftorben, fünf fchroer nerrounbet

687 Untcroffijicrc unb 3äger an SBunben ober flranfbeiten in bcn üajaretben

.

72 getöbtet ober in golge ber Bcrrouitbung nod; in ber flrim felbft get

ftorben; 151 nerrounbet; 196 an flranfbeit oerftorben*); 12 ftnb bic güfcc

erfroren. 60 Scidjtncrrounbcte ftnb bei bcr Gruppe ncrblicben. Schließlich

ift eine große 9lnjab( nad) granfreid), jum Xepöt bcs Bataillons unb 311

ihren gamilien jiirüdgcidjicft, rocgeit ber bureb ben Sienft ocrurfadjten 3n ;

nalibität, roegen Bcrtounbung ober aus 91nlafi non ©rfranfung! Slnbang

roicber: befonbere SSaffcntbaten. — ©8 folgt: gtalien 1859. Sie 10. 3äger

finb in bcr 9lnantgarbe foroobl bei 'Ulclegnano, roie bei Solfcriito; Iper

nehmen fte im flampfe bic Sahne bc8 öflcrrcidjiftben fHegimentS Sir. 60 (98afa.)—
Slbertnalß in 9lfrifa, non 64—66: jroei befonbere Sbatcn gegen bie ©in-,

geborenen, bramatifd) crjäblt, flampf bei ©l-Beiba unb bei Siten ?)af)a.

'Ulan oerftebt ben 9ieij biefeo aufregenben SBüftcnfrieges!

Bei Susbrud) bcs flrieges 1870 ftnb bie 10. 3ögcr ’m Bager non

©bülotiö; fte treten 311m 2. florpS (groffarb) ber 5Hbein=21rmee
;
machen am

2». 3uli bic fHcfognoS3irung „bei gorbacb", unter ffieucral Saoeaucoupet,

mit; unterftüfeen am 2. Sluguft bie „Bcioegung bcr Sioifion Bataille auf

Saarbnitfcn' unb roerben am 9lbenb nad) bem Sorfc St. 9lntual birigirt,

baß 511m Sioifionß-Stabsguartier erinäblt ift.

9lm 5. Sluguft, 9lbenbß 9 Uhr, oerläßt bie Sioifion bei ftrömenbent

Stegen bie £)öf)cn nott St. Slrnual unb lagert 11m IDlittcrnacbt bei

Spidjeren, baß 10. 3ägcrbataillon in erftcr Bittie norroärts beß SorfeS. Ser

Öefed)tßbcrid)t für bcn 6. Sluguft lautet: Sic Sioifion Baoeaucoupet, roelcbe

bic gölten befeßt batte, hielt ben rechten glügcl ber Stellung, bic Sioifion

Berge bilbetc in bcr Stiringer ©bene bcn lütten; bie Sioifion Bataille ftattb

in Sieferoe gegen Octütgcn. Um 8 Uhr früh rourbe baß Bataillon oorgefdjidt,

um ben Stotbcn Berg 3U beieben. Sie ©cnic flompagttie ber Sioifion roirft

fofort längs beß £>öbcnranbc8 Scbüßcngräbcn auf; fie roerben mit 2 florn--

pagnicit Säger befebt, bencit 2 ©efdpißc beifteben. Sie 4 anberen ©efebüße

bcr Batterie unb eine Sägcrfompagnie ftanben auf betn 'fUatcau rüdroärts

als Soutien. Untcrbeffen batte ber geinb am Morgen bic Saar Übertritten

*) lUjo faft fo eiet, rote cot Btnt Jeinbe geblieben finb. (za ronren troftlofc, ianitä

tif(f)e 'lierfjälmifie bcfanntlicb!
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unb feine Kolonnen roaren längft gemelbet, als um 10 Upr feine Bataillone

Hd) rücfroärts bcß Serrainß formirteit, rocidjea itjn oon ber burcf) bic Jäger

befehlen Bergfuppc fcpicben. Um 11 llfjr etroa futjr eine Batterie auf bcm

ßjerjierplafcc auf unb ber Kampf begann mit einer lebhaften Slanonabc.

Unferc an 3al)l unb Staliber unterlegene Slrtillcric mürbe balb jutn Scprocigcn

gebracht; bic beiben auf ber Bcrgfuppe bcfmblicpen (SJcfd^ü^e mufften fiep

jurüctjictien, nacpbein fte faft alle Bfcrbe oerloren hatten unb fampfunfähig

gcroorben roaren. Sic ganje SBucpt ber beutfehen Batterien Bereinigte fiep

nun auf bic Jnfanteric unb ihr Jener geftattetc ben preufjifdjen Kompagnien

Terrain ju geroinnen unb fid) in bie ©cfjölje ju roerfen, roelche bie Berghänge

bebecten. Sic feinblichen ©eneralc hotten bic oom 3ägerbataiUon befehle

Bergnafe als Scplüffelpuntt ber Stellung erfannt: fo mürbe es in Jront unb

Jlanfe angegriffen. Sas ganje Bataillon lag, als Schüben aufgelöft, am
fHanbe beS 'Jtotfjen Berges unb fjiclt, untetftüfct burch Berftärfungen oom 24.,

40. unb 63. Sinicnrcgimcnt, über 5 Stunben bic Singriffe ber Bluffen nieber.

Slber jur Sinfen mar bic Sioifion Berge jum Bücfjuge gejtoungen nfcr*

ben; jur Siechten mar es bcm Jeitib gelungen, bic ©djölje ju befefjen. SaS

3äger=BataiIIon muhte bcspalb, um nicht eingcfchloffcn ju merben, feine

Stellung oerlaffen, naepbem cs einem neuen Slitgriff ber prcufjifchen SHegimentcr

39 unb 74, bei roelcpcm ber feinbliche ©encral granqois fiel, SBiberftanb ge=

leiftet. Sem erhaltenen Befehl gemäß bcmcrfftclligte bas Bataillon barauf

feinen fHütfjug nach bcm Blateau oormärts Spichcrn. Sie Breußen befepten

ben fHanb, aber alle ihre Beriuche, auf bas Blateau ju gelangen, blieben

fruchtlos. Jum Unglücf machte eine gegen unfern linfen Jlügel gerichtete

Umgehung ben iHücfjug notproenbig.

Sas Bataillon, um 9 Uhr Slbcnbs roieber oercinigt, roirb beftimmt, ben

fHücfjug ber Sioifion ju beefen, ber oon Statten geht, ohne baf? bie Blühen

ihn ju ftören mageu. Sie hatten an biefem Sage beträchtliche Berlufte er=

litten, roaren gänjlich ermattet unb jur Berfolgung nicht fähig, ©rft am

uächftcn 'Uiorgcn unb nad) beenbetem Slbjuge ber franjöftfcpen Sruppcn rüdten

fie rociter oor.

Sas 3ägerbatailIon führte am Slbcnb, — fo hc'§t cs an einer anbern

Stelle, — für ben oerrounbeten Kommanbeur ber Kapitän ©ranbmange. Um
10 Uhr räumten bie 3ägcr Spidjern unb birigiren fiep nach Jorbacp, mo fie

um Blittcrnacpt anfommen unb bas fte gäiijlicp geräumt finben
;

fie oerbringen

bie Siacpt auf bcm Bahnhofe. Bei Sage, — oor ber burd) bie Ginroopner

gemelbeten Slnfunft bes Jeinbes, — gelingt es bcm auf 400 Blann ju=

fammengefcpmoljcncn unb munitionSlofen Bataillon, baS oon einem SBcgfunbigen

quer burch ben Üöalb geführt roirb, fiep — am 'Jiacpmittagc bes 7. Sluguft —
mit bem 2. Korps bei Buttclangc roieber ju ocreinigen.

Sas 10. 3ägerbataillon patte 12 Cffijicrc unb 215 Blann an Sobten,

Berrounbetcn unb Bemühten eingebüjjt.

10»

Digitizedjjy Google



148

©8 rourbe, ofjnc an größeren Stampfen naehbem Sheil genommen ju

haben, bei 'Dieb friegsgefangen unb nach feiner Rüdfeßi aus Seutfcßlanb bei

ber Slrmec oon ScrfaiBcS jur Rieberrocrfung ber Jlommune oerroenbet. —
3>aS Sepö t befi Sataillons gehörte jur Sefagung oon Strasburg unb

gerieth nach bem galt ber geftung gleichfalls in ©efangenfdjaft. —
SUancherlei gata hat bas im Cttober 70 burd) Sefrct ber Regierung

ber RationafSertheibigung gefchaffene 10. 3R a r f cf) = 3ägcrbataillon gehabt.

®s rourbe in SHoignon gebilbet aus Leuten, bic ben Sepüts ber 3ägerbataillone

entnommen roaren, aus jungen Solbatcn bes Jahrgangs 70 unb greiroiUigen.

Sie erften ÜKannfdjaften, oom 8. Bataillon, treffen am 30. Cttober in

Roignon ein; bic anbern, oom 3. unb o. SataiDon, flogen erft untenoegs

baju. 9lm 28. Roocmber jählt bas Sataillon 985 ÜJIaitn, oon bur<hfd)nitt=

lieh lö’/a 2ebenSjaf)ren. Sein Solbat hatte jemals ein ©eroeßr abgcfchoifen.

2Jtan mußte fie in ber ^anbßabung ihrer SBaffe roäfjrenb ber Sahnfahrt ober

ber größeren fjalte unterrocifcn. 91m 30. Roocmber flögt bas 10. fDtarfdp

3ägerbataillon jur 9lrmee bes ©cnerals 9lureHes bc ffialabines, „ber eben bei

Goulmicrö gefiegt hat." 9lin 1. unb 2. Sejember, „roährenb beS fiegreichcn

Sampfes bei SiDcpion unb 2oignt)" bleibt bas Sataillon in Referee ;
bagegen

am 3., roo es eine Refognosjirmtg ju unternehmen hat, roirft es bie fcinb=

liehen Sorpoften juriief unb hat, Sanf feiner SchncUigfeit unb Gnergie bei

biefer ©elegenhcit nur unbebeutenbe Scrlufte. Rad) ber ÜÖicbereinnabmc

Orleans burch bic Seutfdjen, tritt baS Sataillon mit bem 17. Storps jur

2. fioire:9lrmee unter Gljanjo.

Run, ba haben bie 10. '®tor[eh=3äger, roenn man bem „©olbbucfj" ©lauben

fchenfen roill, 9Bunber ber Sapferfcit oerriehtet; fo am 8. Sejcmbcr, in ber

Schlacht oon Sillorceau, roo fie bie wichtige, oon jioci Regimentern Dlobiler

unb einer Sattcrie ocrlaffene unb jum Sheil bereits oon ben IJSreußcn befegte

Stellung oon Gcrnat), ohne Scfeßl abjuroarten, angriffen unb nach breiftün-

bigetn mörberifchen Stampfe roiebernahmen
;
— fo am 9. Cejcmber, roo fie

nach bem ©efeefjt bei Crigtu), im Screin mit einigen Stompagnicn bes

48. 2Rarfcß=Regiment8, oerhinberten, baß ber Rücfjug ber jum großen Sheil

aus SRobilen beftchenben Sioifion jur 9luflöfung ausartete. 9lm 10. Se--

jember in ber 3lrriere=©arbc, am 15. unb 16. bei ScnbOmc in ber Rcferoe;

oon ba bis 2e Rlans in ber Rrriärcgarbe — freilich benft ber crfdjöpfte

geinb nicht an Seunrufjigung bes Riicfjuges. Unb fo fämpft baS 10. Rlarfcfc

3ägerbataillon am 8. 3anuar bei Slrtcnai) gegen bcbcutenbe Uebermacht, bilbet

in ber Rächt, bei fdjrccflicbctn Sturme, bic 'Rachhut unb fchügt, unerfchüttert

bei ber Ricbcrlage, ben Rücfjug unter cmpfinblicbcn Serluften. 2lm 11. hält

cs baS 'fMatcau oon 3luoours (3d)lad)t bei 2c RiatiöJ ben Sag über gegen

große Uebermacht. Sei biefer ©elcgcnßeit ftürjt bas ganje SataiQon, unter

bem 3>iiauch}en ber jur Unterftügung herbeieilcnben päpftlichen 3uaocn, mehrere
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ailalc oorroörtß unb überrennt bic 'Preußen mit bem S3qonett! Der 3c’nb

ift jurücfgetricben unb baß Bataillon lagert in feinen Stellungen.

Dann erfolgt ber Stüdjug beß ©cncral Gfjanjt). 91m 12. SDlärj roirb

bie 2oire=3lrmee aufgelöft. Die 10. sDlarfd)=3äger helfen auch ihrerfeitß bie

Äommune nicberjuroerfen, roobei ftc an Tobten 1 Dffijicr unb 30 ÜJlann

jäfjlen. — — Seitbem hat baß 10. 3äger=SatailIon ocrfchiebentlichc @arni=

fonen gehabt; cß liegt feit 1878 in Saint=Die. Die ©e|d)id)te id)ließt mit

ben Sorten: „9luf einem Gßrenpoften, alß Sdjilbroadjc oor ben Gngpäffen

ber Bogefen ftehcnb, erroartet cß -nur eine ©clcgenheit, um ju berocifen, baß

cß noch immer baß 10. Bataillon oon Solferino ift; geftüßt auf bie lieber^

lieferungen ber Vergangenheit fühlt cß fich noch immer roürbig beß 2Bal}l=

iprud)ß, ben ihm feine ©efd)id)te ju oerbienen fcheint:

„Daß ilorberftc am geinbe, baß Sichte beim fHücfjug."

Güte furje iHanglifte beß BataiUonß ooin 1. 3«nuar 1886, baß narnenL

lkf>e Berjcicffmß aller Bataillons - Roimnanbcure — unb baß „©olbbud)" ift

ju Gnbe. Doch hfl lt! ®ö ift noch beigefügt baß Sieiblieb ber 10. Säger, —
Dejrt unb 'Jlotcn, — „Le Chant de Sidi-Brahim“ *); — oier in ber

Dßat paefenbe Strophen! 91ber bamit bem „©olbbudje" bic 'JtcDanchc-

Spifcc nicht fehle, ift eine fünfte Strophe betgefügt — „Couplet in6dit“ —

,

roohl eigenß für bie 'Hcgimentßgefdjichte gebietet**):

Ueberrafcfn eines Tage«, getroffen im §erjen,

üagft Ju Sranfreith, fterbenb;

Ter rofje Tritt beß Sieger«

Traf mbrberiid) Jeine btutenbe Stuft.

C (Jranfreicf), erbebe bie Stirn

Unb n>afd)e ba« TU n t Tir pom JCngefttbt

;

»alb roerben unfere Stritte roieber aufioecfen

Tie Tobten oon äotßringcn unb @Ifafi! 6.

ISortierung folgt.)

*) ftampf gegen 9tbb=et-Jlaber, 1845.

**) 3m franjiSfifchen Teerte loirflief) auch „padenb", toa« ja in btr »vofa'Ueberfehung

nicht jur Seltung tommt.
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Jur perfimlidjen ffüiöuöriiftiing bre ©ffüim.

3)on

f. b. Stabsarjt Dr. trmil Motter.

3u biefem wichtigen Sapitcl möge cs geftattct fein, nacfH'tefjcnb einigen

bisher nod) wenig erörterten fünften eine furje Befprechung ju wibmen.

Schon ihrer Natur nach roirb benfelben baS 3nterefje ber CffijierSfreife cnt=

gegen fomtnen; bafe biefe ©rörtcrungcn aber aufjerbem noch einen fpejiellen

3ioecf oerfolgen, wirb ihnen gcroifj in ben Nugcn bcs geehrten Scferfreifes

biefer Blätter nicht fchaben: fic finb bie roefcntlichen Berbefferungen ber

2. Sluflagc meiner fünft crfchicneneit Brocfjüre „Die perfönlichc gclbauSrüftimg

bcs beutfehen DffijierS, Sanitätsoffijicrs nnb Blilitärbeamten, Blündjen bei

3- 3t. ginfterlin" unb foüen hier, in biefer bureb bas gar.jc Baterlanb ege

Iefenen 3eitfcf)rift ben Herren Bcfigcrn oon ©jcmplarcu ber rafch oergriffenen

1. Suflagc jener Brod)üre bie Blöglichfeit bcs Nachtrages geben, ber biefe

©jemplate bann ohne weitere Soften auf ben iKkrtb ber oerbefferten Auflage

erhebt.

Bon ganj befonbercr Sßichtigfeit erfcheint bie ©infügung einer [eicht

transportablen Brat = unb Bacfpfanne in bie perfönlichc gelbausrüftung

bes DffijierS unb bcs Slrjtes. Der nicht aflju flach gefertigte Deller berfelben

hätte etwa 20 cm Durtfjmcffcr, ber einjuflappcnbc Stiel 40 cm Sänge, ba-

nnt bie Bfnnnc auch an einem Biwaffcucr beniigt werben fann, ohne bah

bas Slnbinbcn eines Stccfcns u. bcrgl. jitr Berlängerung tiöthig ift. 3ufammcn
gefloppt nimmt biefe Bfanne fo wenig 3tautn ein, baff ihre Btitführung feine

großen Schwierigfeiten macht. Sie wirb j. B. bureb ben Bebicnten in einer

Umhängetafche aus fehwarjem Seber oon militärifchem Schnitt, etwa wie bie

an ben Orbonnanjen gewöhnlich gefcheucn, aber Fleiner (Blähe ca. 32, 25

unb 10 cm) neben SBafchroUc, .jjauäfcbubcn aus weichem Seber tc. mitgeführt,

©ine berart fonftruirte Dafcf)c toürbe ben in Neil) unb ©lieb bcfinblichen

Dffijiersbicner ebenfomenig unmilitärifch fleiben, wie bie ja gleichfalls nur oon

©injelnen getragenen Bidel unb Spaten. 2tn Stelle einer folcheu Daftfjc

aber fönnte im äuherften gaHe oon ben ©ffeften bcs Dieners einjelncö

weniger für ben Bioment Nötljigc in bem Soffer feines £errn nntergebraebt

werben unb berart freigeworbene Batschen in Dornifter, Brobfacf u. f. w.

beS Dieners jnm Beften bes fcerrn oerwenbet werben.

Der Borthcir bes Bcfitscs einer foldjcn Brat-- unb Bacfpfanne wäre für

ben Offtjier im gelbe nicht ju unterfchäßen. Denn ba Blehlfpeifeit ober jer=

fdhnitten gebratenes gleifcf) in 5—15 Blinuten jum ©eniefjen fertig ftnb, fo
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fann er bereits V» Stunbe nach bem ffiinrütfen in bas ©iroaf ober Rantonnc=

ment feine ©tahljeit }u fid) nehmen, auf bereu ©arwerben er aufjerbem gut

2 Stunbeti Ijätte roarten muffen unb ift beinnad) oiel rafdjer roieber bei guter

Seiftungsfäfjigfeit. Slußcrbem geftattet if)tn ber bureb bic fo oiel fürjerc

geucrungSjeit bebeutenb geringere §oljbebarf bic 3llbereitung ber ©lenagc

aud) ba uod), wo bic nur auf bas .Radien dlngcwicfencn benfclbcn üicilcidjt

f^on nidjt mehr beden fönnen. ©ine ©aficrbcfdjafjung ift momentan gar

nicht nötf)ig, ober bod) nur, wenn gut 3c ‘t 'Dar, julegt jur Steinigung ber

(Scfäfee. Unb fdjließlid) ift bas gauj einfad) mit Spctf a la Öulafd) ober

jerfdinittenes ©ecfftcaf gebratene glcifd) befanntlicf) aud) nod) oiel tiährfräftiger

als bas gefochte.

Sollte nun troß biefer bebcutenben ©ortf>cilc bie ©titfüljrung einer

foldjen Pfanne wegen ©laßmangels untfjunlid) erfdjeinen, fo gäbe es nod)

einen 3tuSweg . ber Offijicr fönnte fid) auf feine Ronen einen fupfernen

SDtdel. genau oon ber rcglementmäfjigen gönn unb ®röj;e, auf ben blechernen

Äochfefjcl feines ©ebienten machen laffen, mit einer Cefe unb einem Stiel,

beffen Anfügung ben Dcdcl in eine ©rat- unb ©aefpfanne. oerwanbelt. Der

Stiel bat jwccfmäfeig au feinem ©fanneneube einen dicibcr Jur befferen ©c=

feftigung. Stuwer ber ©enußung ift ber Stiel in bem gelbfcffel untcrgcbrad)t.

Sine berartige Äuflrüftung haben ja unfere reitenben 9lbtheilungen bereits

reglementär. Mein leiber Hub bereu in Pfannen uinjuroanbelnben gelbfeffel

betfcl oon illech unb gelöttjct unb öcstjalb gemeiniglich nicht jum ©atfen unb

©raten ber ©Icnage oerweubbar.

©8 foll nicht geleugnet werben, baß man mit großer ©orfidjt wirtlich

auch in biefen wcichgelöthcten ©lccf)bcdeln ber berittenen ©taunfehaften braten

unb baden fann: aber es bebarf Ijicrju eines fcljr gewanbten Roches, ber es

fertig bringt, bas gett nicht über bie Schmeljtcmperatur beS üothes, ca. 200",

Su erhiBen. Denn gewöhnlich erreicht bas Jett bei bem ©arten unb ©raten

eine höhere Demperatur, bic feines SiebepunfteS, annähernb 300”. 3 ft aber

bas äoti) gcidjmoljen , fobaf; bas ©efäß rinnt, fo ift biefes idjou ein faft

gänjlid) werthlofcs Slusrüflungsftüd geworben. Der ©reis eines fupfernen

(geflankten ober hartgelötheten) DcdelS oon reglcmentmäfeigcr Öröße, infl.

Stiel unb innen oernidclt, ift 5,80, Dußeubprcis 3,80 bei dt. ©fallet',

Rupfcrfdjmicb, ©tünchen, Dadjaucrftr. 40. Diefe ©reife würben nod) um

1,20 geringer bei ffieglaffcit ber ©ernidelung, welche jwcifcllos bei gehöriger

dteinhaltung bes Rupfergefäfjcs überflüffig ift, gcrabefo wie }. ©. bei beit

meffingetten ©adpfattneu ber Rüchen. ÜlnbererfeitS würbe baS Romfortabelfte

unb jebettfalls dlllerftcberfte, nämlich eine galuanifchc ©erftlberuug an Stelle

ber ©ernidelung, ben Diegel nur um 'JBenigeS theurcr machen als mit Icßterer.

©6 folgen hiff jwei ber allcrcittfachftcn gclb;©adrejepte für bie

3 eit ber dfotf). 1. §artgcworbenes ©rot ober 3|U 'cbact werben längere

3eit, womöglich über 'Jiad)t, eingeweicht, bann ausgebrüdt, mit ber §aub jcr=
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rieben unb mit bem fieingeijaeften ober beffer gefdjabten roben 2Kcnagcfleifd)

in gett ober Sped geboden. ©8 refultirt ein giciichgericht oon ber äußeren

SSefcfjaffenbeit bes obcrbatjerifchen „Schmarren." 3«'» Rleinhadcn bes jjleifdje«

brauchte man eine höljerne Unterlage, bic manchmal icf»mer ju bcfrfjaffen fein

bürfte, besbalb ift bas Schaben einfach mit bem Dafchenmeffer auf bem Kod>=

feffelbcdcl, oorjujiehen. 2) 3ft 'UlcE)l jur Serfügung, fo roirb biefes junächft

mit SBaffer ju einem bünnen Deig angerührt unb bann erft mit bem gieifdic

gcmifcht unb in bas heiße Jett gebracht. — ©troas Saljjufab roirb bei biefen

beiben Speifen ben SQleiften erroünfeht fein.

©in weiterer 'JJunft oon 2Bid)tigfeit bürfte für ben ©injelnen bic fDltt

nähme eines jtoedmäfsig jufammengcftcllten antifeptifchcn Dafcbenoer=

banbjeuges refp. Dafcbenapotfjefe mit eingebruefter furjer ©ebraud)6anroci=

fung toerben. Die oon mir in bic „pcrfönliche gelbauSrüfumg" eingefügte, recht

flach in ber Jorin eines großen Sricffouoerts gehaltene ift barauf berechnet,

in ber guttertafdjc ber SHüdroanb (cocnt. beS Dedels) ber an ber Säbel

foppcl getragenen Kartentafchc untergebracht ,ju werben, bejto. bei ben nicht

berittenen Herren in ber guttertafdjc bes Doniifterbcdcls. Sie enthalt 1) einen

©ummifdjlaucb oon 1 m Sänge, mit Kcttenbäfcfjcn an beiben Gnben —
jum Stillen ftärferer Slutung an ben ©jtremitäten mehrmals mit Kraft um

biefelben herum ju fchlingen, gut fjanbbreit oberhalb ber SBunbe, alfo nach

bem Sumpfe ju. Unter beftänbigem Slnjiefjen bes Schlauches roirb bann bie

Kette eingeljaft. 3cner brüdt nun alle SBcidjtheile bes Sinnes ober Seines

unb fomit auch bie bas Slut jur Slunbe oom £>er} aus Ijerbeiführcnbcn

fßulsabern um ben Knochen her jufammen. Sei gehörigem geftfdjnüren roirb

man bemnach fofort bie Slutung aus ber Sffiunbe aufhören ober bodt fo bc=

bcutenb geringer roerben fehen, baf? feine Serblutungsgcfahr mehr beftetjt.

2) 3um Serbanbe ber 93unbe felbft, unb jroar auf 2 SBunben berechnet,

golgenbes in ©rtra=Kouoert, mit fpejicller Sejcidjnung unb ©cbrauchsan

leitung: Sorroatte, bie fflunbränber bamit abjuroifchcti
; barauf roirb oon

bem gelben 3oboformbor = Suloer aus feiner Stanniolhülle auf bie ÜSunbc

aufgeftreut, fo bah biefe womöglich ganj jugebeeft ift; 1 Slatt bes grünen

Ißrotcttioc^Silf barübcrgclegt unb über biefes roicber eine ber Kompreffen

aus antifeptifchem 'JJlull. 9tun fann auf lottere nod) ber fHeft ber 'JBatte

als polfternbes fDfatcrial aufgelegt roerben unb ber antifeptifchc Serbanb ift

oollftänbig unb roirb nur noch mittclft ber beigelcgten ffioinbricbinbc ober

mittelft eines 2rf)eileö berfclben au bem Körper befeftigt. Daju liegen .‘l Ser

ficherungsnabeinan. 8) 2 Stücfc amerifanifches e f t p f laftcr unb 1 Slatt

©nglifcbpflaftcr für fleincre Scrleßungcn. 4) 10 Stücf Dannin*Dpium=
pulocr gegen ©rfältungsfranfheiten bes Unterleibes, Diarrhoen, Kolifen, ftünb-

lich 1 fJJulocr bis jur SSirfung refp. bis jur Unfunft bes Slrjtcfl. 5) Salicn

l

talg in flacher Ghofolabetafelform unb Stanniolumhüllung gegen bas 'il^unb-

laufen.
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®as ffianje fann fertig bejogen werben bei Stiefenhofer, SOerbanbftoff-

gabrif ÜKündjen, Sdnigcnftrafic 12, ju bent greife oon 5,—, unter ber 33c-

jeiebnung „?)otbf)clfcr fürs gelb non Staböarjt 'Jlotter."

gür bie perföniidje SluSrüftung mache ich ferner auf bic fef)r einfache

©erftetlung oon Steigbügelfdjuhen gegen bas ©rfricren ber 3e()en auf*

merffam. 2>icfelben, einem geräumigen 9?orfdjub ähnlich, werben aus rauhem

.Kalbfell (im gelbe oieüeicht auö bein geü oon 33eute=2:orniftern) mit ber

haarigen Seite nach innen jufaminengenäht unb fönnen aufecn wie Stiefeln

gcioichft roerbeu. Sic werben an bic Steigbügel mit einem burch ihre hinteren

fHänber gesogenen Schnürriemen befeftigt. 'ilerpatfung
:

gleich über bie in bem

Koffer befinblichen fHeitftiefcln übcrgcfdjoben.

©nblich weift bie neue Sluflage noch auf bie unter Umftänbcn fehr er=

roünfchte (Mitnahme eines „Sprad)en--9JotbbclfcrS für ben beutfehen SoU
baten" hi«, fpcjiell auf bas fehr hübfehe berartige Jöcrfchcn oon (Sb. 9Binb=

ftofier, f. b. Slrtilleriehauptmann (franjöfifd), ettglifd), italieuifch, ruffifd)), im

Selbftoerlagc beS £terrn Pcrfajfers, iSrpcbition: 3JKmcf|cn, SienerSgaffc 8.

öftradftuncifn über ben IrlDwg non 1859 in Italien.

31us ben Ipntertaflenrn 'Papieren be« Piciicrnlt' Anton Setter non Pogflenfefft.

VII.

23enn man bic Statur ber Cperations^Sinie betrachtet, welche ©eneral

(9i)ulai burd) feine iflofition für bie il Kürten oorgejcichnet hotte, nämlich : bie

©cftalt, bie Sänge, bie 'Jiacftljcit. bie gehler, bie oerwnnbbaren Seiten, bie

cbenfo jahlrcid) fittb wie bie mntericKen SteKen, aus welchen fie jufammett;

gefegt ift, fo ift man geneigt, bic richtige 'Iluffaffung, bas Wewagte einer foldjen

Bewegung, beim fflegner ooraussnfegen unb ben ftrategifchen 'plan beS fran=

jöftfehen Raifcrs als oerwegen unb ejtraoagant ju erflären. — 2>ie Opera:

tionfilinic hot bis 'Jlagenta eine Sänge oon 150 Kilometer, fie hot gegen

9iorben heben ausfpringenbe 2Binfel : lortona, Slleffanbrio, (Safale, Palenja,

33crccKi, 9!ooata unb Jrecate, welche aüe giinftige Slngviffspu nfte währenb

ber Umgehungsbewegung abgeben. 31 ber biefe Sittie, welche man ganj richtig

als anti=ftrategif<h unb anti=taftifcf) bejcichnen fann, oeränbert, fo nach-

theilig ihre gorm für bie Offenftoe fein mag, ganj ihren Gfjorafter, fobalb
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man bie mm bcm (Gegner bereits begangenen gro&en gehler unb beiden Uro

thätigfeit in Setradjt jieljt. — SBir wollen ijicr nicht in bic Details ber bis=

her oom (General (Gqulai begangenen gehler, bis ju bem SRomente, ido ber

Raifcr ftcf) für eine anbere DpcrationSlinie eutfdjieb, eingehen. 'Jiapoieon

folgerte aus bcm bisherigen paffioen Benehmen feines (Gegners gaitj richtig,

bajj berfelbc auch in ^ufimft biefe Gonbuite beibehalten mürbe, unb auf biefcs

fHaifonnement gcftiipt, entroarf er ben ferneren Cpcrationsplan.

Üllag ber Rommanbant ber offenfioen Slrtnec Ccftcrrcicher, 'ßrcujjc, Gitg

länber ober Sluffc fein, um einen Singriff auf eine anerfannt uneinnehmbare

Stellung ju machen, ober jieljt er es oor, bemfelbeit ganj ju entfagen, fo roirb

hingegen ein genialer gclbf)err in ähnlichen (Gelegenheiten enttoeber in ber

Umgehung ober in bet ©infdjliefiung, ielbft roenn es bic Slothrocnbigfeit er:

hcifcht, feinen 3mecf and) ohne flrategifchc Cperationöbafts ju erreichen fuchen.

Unb je mehr ein fcinblichcr (General (Gefcbicflichfeit, 91 nfmerffamfcit, Ungeftüm

unb UnterncfjmungSgcift befi&t, befto mehr muß ber (Gegner, ber folchc Gigen

fdjaften nicht in bem (Grabe roic Jener hat, fid) ftets mit bcm (Gcbanfcn bc;

fehäftigen, roic er bic glätte feines geinbes ju neutralifiren im Staube ift.

Gs giebt (eine '-Cerhältniffc, roeber bes Ortes, nod) ber 3e>t, ober ber

'ßerfonen, ober 3ahl> ber Stellung ober fonft ctroaS, roelche geflattert mürben,

obige Siegel ju ocrnachläffigen. Dicfe Siegel ift eben fo nbfolut, roic fte ein-

fach gebaut unb gegeben roirb, unb aus ber ganj richtigen Urfache, roeil fein

HJlilitär, roürbc er felbfl einen fffiall oon Grj oor fich haben, hoch nicht burcf)

ftch allein, b. h- ohne lebenbige Graft, oertheibigt roerben fönnte, fonbern nur

eine rclatioc Stärfe befi^c. Skrfanntc oicllcicht ber öftcrrcichifchc (General

bie obigen Gigenfdjaften unb Sßorjfige bei ben Miirten unb ihren Rührern?

Gs lägt fich nicht oorausfeben, ba§ überhaupt bic öfterrcidjifche RriegSleitung

biefer 2lnfid)t fein fonnte.

Ungeachtet ber oortrefflicheu ßofition am ßo muhte er täglich,, nächtlich,

ja ftünblich in feinem Hauptquartier oon ber Stellung bcS (Gegners, ber Siängc

unb Xiefc berfclben, ber Xispofition auf bem Serrain, ber Sluffteüung ber

cinjclnen florps, ber allgemeinen SBcrocgung k. auf bas CGenauefte unterrichtet

fein, um l)iernad) feine eigenen jroecfmäfeigeu J'ispofitionen ju treffen. Um
fid) alle biefe äufjerft notfjroenbigcn Details oon Sladjridjten ju oerfdjaffen,

mürbe bie Gntfenbung oon flcincn ßatrouillen unter gefchicften güfjrern ge.

nügt haben, roeldic man Sag unb Sladjt jtoifdjen bem 27. unb 31. tBlai in

ber Xireftion ßoghera— Gafalc auf 'Jlefognosjiruug gegen bic fciublicbcn ßo

fitionen au8gcfd)icft hätte, um über bie Umgehungsbcroegung ber Miirtem

unterrichtet ju roerben. Selbft bas ßefteigen oon Shünnen, mit einem guten

gernrohr bewaffnet, fonnte bie Hlärfdje ber Sruppeu nach ßcrcelli entbeeft

haben. — Gs fdjeint, man habe bei ber öfterreichifcheu Ülrmee in biefem gelb;

}uge fclbft bie aHergeroöhnlichften ßorfid)t8ma&regeln oernachläffigt. — 3n

Gairo, ßicoe bei Gambio, gegenüber oon ßalenja, ju Siomello, Sartirana,
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Ganbin, Stroppiano, 5Robbio, Baleftro unb einer ©tenge anbercr fünfte, bie

noch näher an ben öfierreidjifdjen Borpoften gelegen hnben, müffen bie Be=

betten, bie Boften unb Bortruppen überhaupt, fomic bie Patrouillen fetjr un=

aufmerffam gemefen fein, bnfj ihnen ber Wärm unb bas ffieraffel ber Gifen;

bahntrains ganj entging, rooraus ber ©eneral ©gnlai bie Ueberäcugung

fdjöpfen fonnte, baff man bie 2lbfid)t habe, ifjn in ber regten glanfe ju um=

geben. — Slls fpäter bennoef) bei feinblidjc Heerführer oon ber beinahe ooB-

bradjten Journirung bie Renntnijj erhielt, erflärte er ein folches ©lanöoer

für einen ©arrenftreief) unb führt ben Cehrfafc ju feiner Beruhigung an:

„^Derjenige geinb, welcher feinen ©egner 511 umgeben gebenft, i ft

felbft umgangen."

25er ö|"terrci4ifd)e ©eneral mar roirflid) in feiner Stellung in ber günfti=

gen Sage, feinen ©egner }u umgehen unb in ber oon ihm gelegten Schlinge

ju fangen. — ©gulai fonnte, fonfonn ben prinjipieu ber 2Biffenfd)aft, ben

CfeiHationen unb gluctationcn ber Bewegungen feines fflegncrS, ohne bajj

biefer einen Berbadjt fchöpfte, inbem ©nulai mit bem grö&ten Jhrilr feiner

Slrmee ben Ort unb ben 'Utoment }ur gelegenen 3cd ium Eingriff felbft

mahlte, um ben Stöiirten eine ©icberiagc beijubringeu. roie bie 5lriegogeid)id)tc

nur wenige Bcifpicle aufjujählcn hatte.

©eignen mir an, ber ©eneral en chef ber öfterreidgfehen 2lrmcc märe

oon ben Bewegungen ber 2lHiirten am 30. unb 31. ©tai genau unterrichtet

gewefen unb bie ©litte feiner Stellung wäre ©lortara gegenüber ber ber

Slüiirten bei Bercclli, unb bie jjlügcl ber Cefterreichcr in gleicher Höhe mit

jenen ber granjofen, fo fonnte ©gulai bie Sllliirten überrafchen, bie ohne

ordre de bataille fgntereinanber unb nebeneinanber echallonirt unb ohne

©lieberung waren, jugleid) in ber gront, im ©tiefen unb in ber glanfe an=

greifen unb ohne 3roe*fc l benfclben eine totale Tcroutc beibringen.

Hätte bie Umgehung auch nicht ftattgefunbeu, fo mußte ber öfterreiebifehe

gelbherr hoch wiffen, baß feine rechte glanfe ber fchwächftc £f)eil ber Stellung

war. Sffiir haben fchon früher barauf Igngewiefen, in welch’ mangelhaftem

3uftanb bie oorjügliche pofition, bie mir „bas öftcrreichifchc ®reiccf"

nannten, am 30. unb 31. ©iai fich befuuben hatte. BJürbe ©eneral ©gulai

am 30. ©Iai mit hinlänglichen Straf ten bei Baleftro geftanben haben, fo wären

bie Biemontefen mahrfcheinlich geworfen unb bie Miirten hier in einer Schlacht

beilegt, unb baburd) ber ganje Plan bet Umgehung jerftört worben fein.

©acfibem burch bas ftattgefunbene fflcfecht bei paleftro ber Saifcr ©a=

poleon bie Öewifibeit erlangte, baß ber rechte franjöjtfche glügel 00m geinbe

nicht beborbirt fei, weil auf biefer Seite fein Eingriff erfolgte, jo mußte er

baraus fchließen: bie Dcfterreicher fonnen bie Cffenftoe nunmehr unmittelbar

nur 00m leffm-Ufer, wie oom Briicfenfopf oon San ©lartino aus wieber

ergreifen. 3Sie mir gefehen haben, ergriff ber Raifer bereits bie ©Jittel unb

9Bege, um ben nächften Punft ber Umgehung, b. i. ©lailanb, ju erreichen.

Digitized by Google



156

Xic gortfcjjung bcr Bewegung über ben Jcffin bei ber Brücfc oon San

SRartino irar anfänglich nicht beabfichtigt, nur Xurbigo unb wenn notfjrcenbig

auch Xomaocnto, welche Ucbergänge bei bem ®egner feinen Serbad)t erregen

würben, füllten für bie Umgehung benupt werben, um in bie Sombarbei eiru

jubringen.

'JJach bem, was ftd) bisher als richtig ermiefen, fonntc ber flauer mit

einer gewiffen Sicherheit barauf rechnen, bas Ueberflügelungs=ÜKanöocr, oon

fRooara nach Xurbigo auSgefüfjrt, würbe bei bem geinbe biefelbe SSirfung

heroorbringen, wie jenes oon Bogljera nach fRooara, unb bafj bie Cefterreicher,

ben Angriff im Brücfenfopf non San 'Dlartino erwartenb, plöglid) fich oon

ben 2llliirten im fRorben umgangen unb bie Umgehungsbewegungen gegen

ÜJlailanb ober gar gegen ben SDlincio wieberholt fahen.

21(6 aber 'Jinpoleon am 3- 3»ni bie ©emifjheit erlangte, bie 'Jloffage bei

San SRartino fei gegen alle Srroartung frei, ba oeränberte er ben Blau unb

entfdjlof) fi<h, ben Xefftn gleichseitig an jroei fünften burdj bie alliirtc Slrmee

überfe|en ju laifen. 35ie '([irctsgebutig eines befeftigten fünftes oon Seiten

bes öfterreid)ifchen ©enerals war ein erneuerter Beweis, baß im Öauptquartier

bas Sgftem bes 'Jtücfjuges fortgefefct warb unb bie ju erwartenbe '(Räumung

ber Sombarbei burd) bie Cefterreicher nur in golge bcr ftrategifdjcn 'Ulanöoer

ber Miirten oor (ich ging. Sßenn aber ber geinb bem Xrutf, welcher ihm

oon bem ©egner auferlegt würbe, nicht nachgeben mürbe, fonbern fid) ent=

fchlie&en follte, fi<h ben Bewegungen ber SlKiirten entgegenjuftelkn, fo ift bie

Chance für beibc Steile gleich, benn bie befenfioe Rraft wirb burch bie offen:

ftoe balanjirt; märe bie aüiirte Slrmee in bem Slugcnblicfe ju einer Schlacht

nicht in gehöriger Berfafjung, fo ift es auch bie bes ©egners nicht, wie es

bie SluffteHung unb ©larfchorbnung ber florps jeigt. — Siacbbem ber ®ene

ral ®t)ulai erft am 2. 3uni Siadjtfi bie XiSpofitionen traf, um feine oer=

fchiebenen Slrmee-Sbtheilungcn, mit Ausnahme bes 11. florps unb ber Xitiifton

fHeifchacfi, bes VII. bei ®erlaseo unb 'IRortara, welche aber ihre Stellung

am 'J5o erft am 3. oerlaffen fonnten, heranjujicbcn, unb bie auf eine be-

beutenb größere ©ntfemung oon Ulagcnta waren, als bie franjöfifchen, welche

auf ber §öhe oon Siooara biwafirten. Söürben bie franjöfifchen florps, un=

geachtet bcr äu&erften Slnftrengung unb Energie, bennoch nicht jur rechten

3eit in bie Slftion eingegriffen hoben, um bie bereits früher oorgerüeften oier

Xioifionen ju unterfiüßen, um fo weniger war ber öfterreichifche flomman=

birenbe in ber Sage, feine Slrmee am 4- 3uni iRorgenS bei iWagcnta unb

am 'JJaoiglio=@ranbc für bie Schlacht ju oerfammeln.

Xie 2luSrebe bes ®eneral ®pulai, inbem er mit ber Ülbmefenbeit ber

91rmecforps bie begangenen ftrategifchen unb taftifchen gehler ju beefen fucht,

iit nur eine unjeitige Bertheibigung, um baburch feine Berantmortlichfeit ju

befchönigen. aber feines ber abmefenben florps fonntc, wie wir früher bc=

merften, jur rechten 3cit auf bem Schladjtfclbe am flanal eintreffen. Cs
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roar bemnad) baß Stalfül beß Staiferß mit Bejug ber Stunbe, in meiner bie

öfterreittiifdjcn Slrmeeforpß am 91aoiglio--©ranbe eintreffen bürften, ganj richtig

beurteilt ; fomit ift oud) ber Angriff ber fcinblidjen Stellung mit bloß oier 9Irmees

Dioijtonen roiffenfehaftiid) ooDfommen gerechtfertigt. Sluf Seiten berCefterreidjer:

Slbiotfenhcit bebeutenber Strcitfräfte, Unroübrid)cinlid)feit beß ©intreffenß oon

Berftärfungen in gehöriger 3cit unb bie BcrthcibigungsfteHung äufjerft gefährlich

;

auf Seiten ber granjofen: gegrünbetc Hoffnung non Slnlangen neuer Druppcn=

maffen im opportunen Slugenblicfe, oortheithafte ißofition jum Singriff, aber

auch fteigenbe ©efafjr für jene Dioifionen, roetdjc bereits ben Deffin paffirt

hatten; — biefeß fiub bie ©rünbe, bie nach reiflicher Ueberlegung Slapolcon

beftimmten, ben Singriff feine Stunbe mehr ju oerjögern. Slllenfallß föunte

man bem Staifcr beit '-llorrourf machen, bafi er nicht fchon am 3 . 3uni ben

Singriff, nach bem ©efcchte bei Siobccdjetlo, außgeführt hot, roo bann 2Jla=

genta ohne eine Schlacht in bie §änbe ber Murten gefallen märe. — Die

Snhäufung ber Gruppen in golge ber Umgehung auf einer einzigen Straße

mar bie Urfache beß oerjögerten Singriff ö, unb roolltc ber ftaifer mit bcmfelben

noch länger jögern, fo gab er bem ©cnerai ©nulai ©eiegenheit, nicht nur

acht Storps in ber Gentralftellung ju ocrcinigett, fonbern auch ben ©eneral

Urban, ber mit feiner Dioijtoit im ÜUorben jur Beobachtung oon Durbigo

ftanb, für bie bcoorftehenbe Schlacht bcranjujicbcn, rooburd) bie franjöftiche

Slrmce beborbirt geroefen märe. Die ifolirte Dctachirung ber Dioifionen beß

©eneral SDJac SJiahon hotte baß Slufgebcn beß Uehergangßpunfteß bei San

ÜJlartino burch G(atn=©allaß jur golge uttb machte jugleich ben unmittelbaren

Singriff auf bie Defterreidjer am Slaoiglio nothmenbig. Daß Bcrfdjieben ber

Slttafe auf bie feinbliche Stellung am Stanal biß jum 4. 3uni brachte für bie

SHiirten feine ©efafjr, ba ber ©egner erft nach biefem Jage gefud)! hätte,

feine Strafte ju fonjentriren. Söenn ber geinb bie Brücfen über ben Stanal

jerftörte unb eine hinlängliche Bejahung für ben gall eines Slngriffß bafelbft

jurüdgelaifen hätte, fonnte er noch am 3 . 3uni mit überlegenen Sträften,

j. B. mit jroei Sorpß, 'Dtac ÜJlahon angreifen, auf Surbigo unb über ben

Deffin juiücfroerfcn unb baß beabfichtigte 9Hanöoer ber Umgehung ber SlUiirten

gänjlich mißlungen machen. Slin 4 . roar bie Situation für bie öfterreichifche

Slrmee nicht mehr fo günftig : beim burch ben fimultancn Singriff ber granjofen

auf jroei oerfchiebenen fünften mürbe ber ©egner genöthigt, feine unjuläng:

liehen Sträfte auch noch ju theilen, beren Slftionen burch bie (Entfernung oon

einanber feine jeitgemäjjen Stombinationen juliefjen. 3roif<hen jroei geuern

oon Sforben unb Söeften genommen, mußten bie Cefterreidjcr bem ungeftümen

Slnbrängen ber franjöftfchen Dioifionen nachgeben, oertoren immer mehr Der=

rain unb rourben enblich in fonoergirenber Dichtung ju bem Gntfdjcibungß;

punft, b. i. SKagenta, unter ftarfen Berluften jurüefgeroorfen. — ©ine beffere

Bertheilung ber Streitfräfte unb frühere 3*rflörung ber Uebcrgängc beß Sta-
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nals mürben ben Sieg ber Sllliirten jmar oerjögert — ober niemals oer=

tjinbert haben.

Ter Leitung bei ganjen 'JJiadjt in brei abgefonberte Storps lag bie

2lbfirf)t ju ©runbe, bic 3eribcilung beS geinbeö ju ocvanlaffcn, um ibn !)ier=

burd) aujjcr Stanb ju fegen, einen ernflen ÜSiberftanb ju leiftcn, roenn er

auf ben brei fünften angegriffen roirb, um ibn bann fonjentrifcb gegen 3Jla=

genta ju roerfen. Tes Sieges fiefjer ju fein, banbeit es fub, um in bem

richtigen ÜJlomente gegen bie ocreinte feinblicbe fDlacbt in 2lftion ju treten,

um brei Sebingungeu : 1. mit ganjer fonjentrirter Streitmacht, 2. ben 21 n=

griff fimultanc, 3. auf allen brei fünften ju macben.

§6 ift febr intereffant, bic getroffenen taftifeben Tispofitionen ju unter=

jucbeit unb bie ©lagnabmen aitjufübren, mit melcbcn bie Wefultate erlangt

mürben. ©6 bleibt bie iTbntfndjc unleugbar: mürbe man bloS einen fßunft

ber öfterreiebifdjen Stellung angegriffen haben, fo hätte man roeber bie initiale

Sebeibung ber fcinblicben Strafte, noch ben febliejflicbcn Eingriff auf jroci ober

brei oerfebiebene fünfte ber Stellung berbcigcfiibrt. tfinbet man baber, bag

bie Taftif einer boppelten ober breifacben initialen Slttafc auf biefe ffieifc

gerechtfertigt erfebeint, fo mug aud) ber legte Singriff auf bic ganje Stärfe

bes ©egners, in Skrbinbung mit ber ausgefübrten ©leicbjeitigfeit biefer

Slftion, augcnfcbcinlicb bie (ogifebe Jolgc fein.

2Bir haben febon früher betnerft, bag bie ©rcigniffc am Waoiglio für ben

©eneral SDlac 'Dialjon in feiner abgefonberten Stellung feine ©efal)r brachten,

unb ebenfo oerbält es fid) mit ber 2lrmee=Tioifion bes ©eneral ©Spinaffe,

ber ficb auf bem 'Ularfcb gegen Magenta befanb. ©reift Segteren ber Jeinb

nicht mit Ucbcnnacbt an, fo fann er fid; oertbeibigen, mürbe aber berfelbe

bie ganje Straft gegen ©spinaffe oereinigen, fo entblößt ber ©egner feine

©cntralftcllung: Tie Wolle, roelcbc biefer Tioifion jugebadjt mürbe, ift fdjein=

bar fefonbär, aber ihre Slufgabe bennoeb febr wichtig, benn fie mug bic linfe

glanfe bes ©cnerals Mac 'JUlatjon begagirt erhalten, bamit biefer, menu bic

Ceftcrrcidjcr ©Spinaffe mit überlegener Straft angreifen foQten, ihnen in bic

plante fallen unb jurüefmerfen fönne, um bann mit ber jrocitcn Tioifion unb

feinem tinfen Jlügel gegen bic Cefterreicber gleichseitig in ihrer öauptftellung

bei Magenta ben .fjauptfcblag auSjufübren.

2Bärc bas II. franjöfifcbe Storps nicht in jioci Xbcilc gctbeilt gemefen,

fo mürbe es ficb fclfaft jmifeben jroei geucr befunben haben, nämlich: einerfeits

jroifeben Marcallo unb Magenta, anbererfeits 23uffalora unb ipouteMuooo.

Ter allgemeine 2lngriff ber granjofen miglaug megen ber hierju angcroenbeten

fcbrcacben unb oereinjclt gegen ben Waoiglio oorgefübrten Strafte. 2öcnn bie

yauptftärfe ber erften ©arbe-Tioifion, anftatt brei ober oier fünfte anju=

greifen, ficb mit ihrer ganjen Straft auf Stuffalora geroorfen hätte, io mürbe

nicht nur bie natürliche unb naebfte ilterbinbung mit ©eneral Mac Maf)on

hergeftellt, fonbern auch ein feinblicber Eingriff in bic rechte glanfe oerhinbert
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morben (ein, unb ber foujcnttifdje allgemeine Singriff märe burd; biefcß 3Jla-

nöoer bie golge geroefen, ofjne bah ein fo ocrjroeifeltcr Kampf am Kanal

fiattgefunben hätte, benn 'Hiagenta mürbe oor ben eingetroffenen franjöftfchcn

ober o|‘terreid)if(f)cn Skrftärfungen in bie ®emalt ber granjofen gefallen fein,

ler geinb am Kanal, überflügelt unb im Siorbcn bebrofjt, muffte ftd) bc=

eilen, alle SJofitioncn fdji’.cll ju räumen, um feine ©cntralftellung }u erreichen.

3?er Raifcr tonnte unmöglich oorausfegen, baff eine oorjeitige unb

icbmachc Slttafc, loclche er gegen ben Slaoiglio birigirtc, ohne ÜRitmirfung bcs

II. Korps reuffiren fönne, ba ber Kampf um biefc Stellung oor bem ©in=

treffen oon Soutiens entfliehen fein mußte. ©ß mar anjunchmen, erhält ber

geinb SJerftärfungen, fo bürfte 'Ulnc SOlahon auf heftigen SBiberftanb fiofjcn,

ber feine bcabftdjtigte Sierbinbung mit ber 2. SDioifion unter ©Spinaffe unb

mit ber 2. ©arbc.Sioifion oerhinbern tonnte.

2?ie Singriffsart, toelchc man am 4. in Scene fegte, lieferte ben Sferoeis,

ba§ bie Sefaguug am Siaoiglio nicht als bebeutenb fupponirt mar. £icfc

fehlerhafte SlorauSfcgung, melche ben allgemeinen einheitlichen Singriff oer--

hinberte, mar nicht nur bie Urfachc ber 3folirung ber 1. fflarbe-£ioiftoii am

Slaoiglio, fonbau auch bie mögliche Koinpromittiruug bcs cnblichcn Sieges.

®eneral HJtac ÜJlahon mar es oorbehalten, ben taftifcheu ÜUifegriff, roelcher

lehr fernere golgcit haben tonnte, auf eine brillante üffieifc unfchäblich ju

machen. 2?ie Slufgabe, bie er fidj ftelltc, mar oon jrocifachcr Slrt: bie 33cr=

eiiügung bes oon ihm perfönlid) befehligten Korps mit ber 1. ©arbe^ioifcou

rechts, unb ber 2. ®ioifion unter ©cncral ©spinaffe linffl. Slls fDlac SJlahou

auf ber fj&he oon Suggione anfam, bemerfte er gleich, melche ©cfagr feinem

Unten glügel bebrohe, menn ber geinb (ber augenblicflid) unfichtbar) fich mit

bebeutenbeti Kräften in bas ^nteroall ber beiben glügel einfdjiebcn mürbe.

Sladjbcm aber fflcneral ©Spinaffe noch ju roeit oon tDlarcaHo mar unb ber

geinb ju biefem 'DJanöoer nod) feine 3)iSpofitionen getroffen hat. folglich bie

fflefagr nicht eminent fcheint, fo beeilt fich 33lac illabou, ben erften Jheil

feiner Slufgabe babureb ju löfen, bah er ben Dcfterrcichern bie Stellung oon

Suffalora roegnimmt unb bie Staffage an biefer Sfriide ber 1. ®arbc-$ioifion

öffnet, melche nun feinen äufferiten rechten glügel bilbet. 3lun tonnte ber

Rorpsfommanbant längft bem Unten Ufer bcs Kanals herab gegen Router

9!uooo unb k$ontc-®ccd)io marfchiren unb bic in einen ungleichen Kampf ucr

roicfeltc ®arbe begagireu; mürbe er aber biefen SJlan ausgeführt haben, fo

überlieh er feinen Unten glügel ber @nabc bes geinbeS, erleichterte biefem

bie 3Jlöglid)feit, bic jmeifaebe SertbeibigungSlinie in eine einjige ju oerroanbeln,

ocrlicrt baS 3ufammcnmirtcn ber Sfcrocgung unb felbft bie gnitiatioe ber

Slftion. 3 l,frttbcn mit bem Startheil, ben Korps, melche oon USeftcn her an

rüdten, ein fo midjtigcs £eboud)t* eröffnet ju haben, tonnte ftd) ®cneral üJIac

'Ulahon alfoglcich gegen 'Dlageuta beroegen, ohne erft mit bem ©eneral ©6

pinaffe bie unmittelbare Ccrbinbung linfs gegen Cafcina unb ®u}jafatne her
-

'
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juftellen. 3nbem er mit Jeinen Gruppen Jo manöoerirte, roar er fidjer, ben

fflegner gegen feine Gentralftelluug jurüefjuroerfen unb babureb bas Ginfdjieben

einer feinblieben Macht jmifeben ficb unb ber Dioifion Gspinaffc oerbinbert

ju haben. — Slber um biefe 3c*t war Scßterer nodj nicht §err ber Stellung

oon Marcalio. 35er ©cncral mußte baber nach ber älffairc oon Buffalora

fo manöoeriren, baß ficb bic beibeu fjlügcl feiner getrennten Kolonnen näherten,

um nicht in bic fritifebe Sage ju fommeti, nur feinen rechten glügel bem bei

Magenta Gereinigten geinb entgegen ju ftcllcn. Die Bereinigung ber 1. mit

ber 2. Dioifion mar baber für bic Sicherung bes Sieges unumgänglich nottp

roenbig. Stören bic Oefterrcidjer bie Slbficbt Mac Maßous nicht, fo fonnte

bic Bereinigung ber beiben Dioifioueu in ber oon Marcalio anftanbslos

uor ficb gehen; macht hingegen ber geinb folcbe Bewegungen, roelchc bie Untere

brechung ber Bereinigung ber franjoftfeben Kolonnen jur fjolge hätten, fo ge-

nügte, ficb ju erinnern. Daß ber rechte fjlügel gerabe auf Magenta ju mar-

fchiren hätte, roo bann bie Dioiftoncn jroifdjen 'Diarcallo unb Magenta ihre

ißofition beroirft haben mürben. 3» biefeu beiben gälleti mürbe bie Gcntral-

ftellung ber Cefterreicber burd) ein fonoergirenbes Mauöoer ber brei fran=

jöftfehen Dioifionen erreicht unb angegriffen morben fein.

Der Kampf am 9laoigtio-©ranbc mürbe oon beiben Seiten mit einem

foldjen Btutl), einer Gncrgie, einer ,'partnäcfigfeit unb Susbauer geführt, roie

nur roenige Beifpielc in ber Kriegsgerichte oorfommen. 3Bas bie franjoftfeben

Druppcn anbclangt, maren fie fortmährenb bic Angreifer ungeachtet ber Ucbcr-

legenbeit beä ©egncrS, beffen micbcrholtc unb heftige Slttafcn ftc ftets jurüd=

juroeifen muhten, bis Unterftüßungen unb Berftärfungen anlangten. Die Sage

bes öfterrcichifcbcn Koinmanbirenbcn mar roegen bcS fombinirten Singriffs oon

'Jtorben unb SBeften eine in ber Dhat fritifebe, felbft bann noch, wenn er bie

günftige Borausfefjung annehmen molltc, feine Stärfe gleich jener feines ©cgners

ju machen. 2lud) fonnte er feinen älugcnblicf im 3'°eifel fein, bie ganje

Macht ber Miirten ju feiner Befämpfung ficb gegenüber ju fehen. Unberoußt

über ben Ort, oon melier Seite ber fpauptangriff gefcbehen fonnte, mar er

genöthigt, feine Druppcn ebenfalls auf jroei Bcrtheibigungslinien ju oerroenben.

3n ber ungemiffen Sage, in ber ficb (Mcncral CDputai in biefein 9tugenblicfe

befanb, muhte 2lHcs oon ber jmeeftnäßigen Bertheilung ber Streitfräfte ab;

hängen. 'Macht er ben Mifjgriff, bie fefunbäre Sinie für baS Cbjcft bcS

^auptangriffeS oorauSjufcßen, fo unterliegt er beim erften Slnlauf. Grratf)

er aber bas 2öaf)rc, fo fann er nicht nur feine Stellung gut befeftigen, fon-

bern ficb auch io bcrfclbcn halten, unb fomit ift er oon lleberrafd)ung unb

Berlegenheit nicht bebrobt- SSürbcn aber bie Miirtcn bie Cefterreicber in

ihren beiben BertheibigungSlinien mit gleichen Strcitfräften angegriffen haben,

fo mürben bie folgen eines folchen 3lngriffs nichts oon ihrer großen ÜJSirfung

Dcrloreu haben.
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Sefeen mir nun, auf rodele Seife ©eneral ©pulai fid) aus ber mife;

Iid>en £age ju befreien fudjte.

Sius ben getroffenen taftifdjeu SBertf)cibigungS=$i6pofitionen fann man

nidjt genau entnehmen, ob er ben Hauptangriff ber SUliirten oon SJorben

ober oon Süben her beftimmt erioartetc. Betrachtet man bie fiinie am STia-

oiglio oon 'Jtobecco an bis Buffalora ober Scrnate, fo finbet man, bafe biefe

Stellung oon bem ©ros bes II. flotps befeßt mar, beffen 9ibti)cilungen bie

oier fünfte jtoifdjen Siobccco unb sf}onte=9hiooo innc fjicltcn. £as I. Korps

ftanb jur Hälfte in Buffalora, mit ber anbern Hälfte in Cuggione. SOon

biefen Dispofitionen läßt ficb fombiniren, baß nur bie lueftlitfte £inie E)inlang-

licße Bertheibigungsmacfet befaß, mäbrenb bie nörblicßc nur oon bem äufjerften

linfen glügel unb einer einzigen I'ioifion offupirt roar, bie fiefe foroolji in ber

gront, als in ber linfen gianfe cnoäf)ren mußte
;

ber äußere rechte glüget

biefer Stellung aber fchiett ganj ignorirt roorben ju fein. Slocfe ein anberer

Umftanb berechtigte ju ber Slnnafeme, bafe ©pulai bie 9tooigIio=£inie für ben

Hauptangriff hielt, toeil er bie Brüden über ben flanal nicht abtragen ober

jerftören liefe. 3n ber £l)ut hätte bie Sifealtung ber Brüden mit Bcjug auf

ben beabfiefetigten glanfemSlngriff auf bie bei San SWartino bcboud)irenben

franjofifcfecn Kolonnen bas ©dingen biefes Unternehmens möglich gemacht,

unb fo bie 'Bereinigung ber Gruppen am flanal }ur gemeinfdjaftlichen Cpe=

ration begünftigt; loären hingegen bie Brüden jerftört gcioefen, fo roar bie

Kombination biefes beahftrfjtigten glanfenangriffs beinahe unmöglich. Senn

man aber bebenft, baß ber äufeerfte linfe glügcl ber nötblicfeen £inie burch

ein ganjes florps oertheibigt mürbe, toill fagen : an jenem Orte, ioo natürlich

auch ber fombinirte Eingriff erfolgen inufete, fo läfet fid) fupponiren, ber öfter--

rekfeifebe Heerführer höbe beibe BertfeeibigungSlinicn für gleich wichtig gehalten.

£ie nörblicfee, bie leichter ju burchbrechen mar, als blofec Bcrtbeibigungslinie,

bie roeftliche, als bie ftärfere, galt als ®cfenfto= unb Dffcnfio=f}5ofition. —
Sir glauben uns nicht berufen, bie ootn ©encral ©rafen ©tjulai in golge

unjulönglidjer Streitfräfte getroffenen taftifchcn $iSpofitionen einer nad)=

tfeeiligen flritif ju untergeben, fonbern müffett im ©egentfeeil fonftatiren, bafe

biefe £ispofitionen mit oieler Sachfcnntnife eingeleitet mürben, benn es banbeite

fid) in biefer Sage bauptfätfelicb barutn. fo lange roic nur möglich bie Central:

ftellung ju febüßen unb ju erhalten. Cfene 3weifel tonnte bcin oon ben

SUliirten fombinirten Singrif} rceber juoorgefommen, noch berfelbc jurütfgeioiefen

merben. Um benfelben überhaupt ju oermcibcn, mufete ber ©eneral mit über:

legenen Kräften ben ©encral Ulac fDlaljon bei Jurbigo auffueßen unb über

ben £effin jurüdjutoerfen fuchen. Sürben aber bie Oefterrcicfecr biefe Be-

roegung ausgeführt hoben, fo hätten lüäfercnb biefer 3c*t bie granjofen über

bie am Slaoiglio oorhanbenen Brüden ben flanal Übertritten unb roahrfchein=

lieh bie Hauptfteüung genommen.

Sei Buffalora fonnten bie Cefterreicher, jroifdfien jroei geuer gefaßt, felbft

;»cu« ©tl. Blätter. 1887. Jebruar 11
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mit brr ganjen oorgaubencit Statt ntcgt im Staube geroefen fein, biefe tJJo-

fition ju erhalten, .patte aber bet ©eneral oerfud)t, beoor »oeg 'Marcallo

für bie Ccfterrcidjcr oerloren toar, füg jmifegen üJtac Magon unb Gspinaffe

in baö 3nteroaK einjufcgicbcn, fo mürbe Mac Magon feine offenfine Be=

roegung gegen tlUagenta augcnblicfücg eingcftellt unb bem ®eneral Gspinaffe

ju §filfe geeilt fein, ober Mac Magon mürbe auf bie Bereinigung mit ber

2. Jioifion oerjügtet unb feinen Marfd) unaufgegalten gegen Magenta fort;

gefegt gaben. 3tn erften galle giebt ber ©egner feine linfe glanfe bem 3in=

griff bcs ©enerals Mac Magon unb bie recgte bem beb ©enerals Gbpinaffe

bloß unb entfernt lieg jugleicg oon feiner Gcntralftellung. SBägrcnb bie Defter--

reieger biefe gegen Morben gerichtete Bewegung auSfügrcn, beboudjireit bie

franjöftfcgen Kolonnen am 3!aoiglio=©raube über biefen unb neljmen ogne be=

fonbere Slnftrengung 'Magenta felbft. 3'» jmeiten gaü tonnte ber ©egner

ben ©eneral Gbpinaffe ifolirt fcglagcn, mürbe aber jmeifellob bie $auptfteKung

bureg 'Mac Magon oerlorett gaben. 3nbeffen muß gier beincrft merbeit, bie

franjöfiftgcn ©eneräle unb ber Bflerrcicgiftgc tonnten unmöglid) über bie

Stellung bev Struppen unb üeßterer oon bem 3nteroalle jmifcgeti ben fraiu

jöfifegen Kolonnen genau unterrichtet fein. Sooiel inbeffen muffte ber öfter;

reiegifege ©eneral oorausfegen, baß Mac Magon ber 2. Jioifion unter Gs=

pinaffe, mit bem er bie Bcrbinbung ju erftreben fudjte, nicht ber ©cfagr einer

Slieberlage, fegon feiner eigenen Sügergeit raegen, auäfegcn tocrbc. Xcnnocg

gatte ber feinblicge ©eneral fug entftgloffen auf Gspinaffe, ogne SKücfficgt

roegeu 'Mac Magon, ftürjcn tollen, llnb mürbe, mic oorauSjufegcn mar,

Mac Magon bem ©eneral Gbpinaffe jur Unterftügung gerbeigccilt fein, fo

mußte er notgmenbiger Sßeife fidi immer tnegr oon Magenta entfernen. —
Möglüg, baff bie Defterreüger bei biefem intelligenten unb fügnen Kampf

unterlegen mären, aber fie gatten ben Marfcg ber granjofeit auf 'Magenta

vielleicht für biefen Jag oerginbert, — baburd) gälten bie notg abmefenben

Korps 3£it gehabt, auf bem Scglacgtfelbc ju erfegeinen, unb ber Slusgang ber

$auptfcg(acgt oon Magenta, erft am 5. 3uni gcfeglagen, gälte mögliegev Si’eife

für bie Defterreüger einen günftigeren Slusgang genommen. — 3»bem ber

öfterreiegifege Kommanbant unterlieg, fteg jmifcgeu bie Jioifionen Motterungc

unb Gspinaffe, beoor uod) Segterer Marcallo roeggenommen gatte, einjufcgicben,

fo mürbe er bureg ben fombinirten unb glciegjcitigen Singriff bcs ©eneral

Mac Magon in ber linfen unb bureg ©eneral Gspiuaife in ber rechten ginnte

bebrogt unb genötgigt, auf Magenta ju repliiren. Xie Bereinigung ber

franjöfifegen Jruppcn erfolgte nun ogne Scgroicrigfcit jroifegcu Marcallo unb

Magenta, gür ben ©egner mar es niegt rätgtid), in ber 'Jiägc biefer

Stellung ein ©efeegt ju mögen, beim er mürbe, ogne Hoffnung auf eine traf;

tige Unterftügung, etraffirt roorben fein, roie es in ber Jgat au<g gefegag.

Macgbcm ©eneral Mac 'Magon bie Uncntfcgloffengcit, eigentlich totale

Untgätigfcit bes ©egnevs bemerfte, marfegirte er, jeber Sorge für feinen
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4infeu 3%^ haar, bircft in ber '.Richtung auf fDlagenta, irtbem ct gleidjjeitig

auf bcn linfen Jlüget bcr Oefterreidjcr btücfte, icäEjrenb ©spinaffe, einmal

im 3Jefi& oon SDlarcaHo unb fonft aud) oon allen $inberniffen befreit, eben-

falls auf baffelbe Cbjeft losging, moburd) fid) bic Sicrbinbung mit SDlac ÜJta!)onS

lintem glügel tjerftellte. 31uf biefe Seife rücftcn brei franjbfifdjc Slrmee-

IXioifionen fimultan unb fonoergirenb gegen bic feinbliche Hauptftcllung oor

unb biefe fo fcfmell eroberten, baff cs bem geinbe unmöglich mürbe, jeitgemähe

Aerftärfungcn bcranjujiefjen.

SReafumiren unb ergänjen mir unfere obige Xarftcllung über bie unregel=

mäßige unb improoifirtc Sd)lad)t oom 4. 3uni, roelchc man mit ooHfotnme=

nem Stecht als ben 'fkobirftciti ber refp. 3lnncen, in ®cjug ber Heerführer

unb ber Xruppcn, betrachten fann, beren Sirfung ben Skrluft einer ganjen

^Jrooinj eines mächtigen Raiferftaates nach Reh }og-

3m gelbjugsplanc lag bie 3bee eines hoppelten Singriffs, b. i. oon

'Jlorben (Xurbigo) unb oon Scften (31aoiglio-©ranbe) her auf bie öftcrreichifchen

Stellungen. Unter fo beroanbten Umftänben mar es bem ©egtier mit bcn

präfenten Xruppen fcfjlecbtcrbings unmöglich, ohne roenigftens eine jrocifad) fo

ftarfe 'Uladjt jur Xispofition ju haben, roie bie bes Angreifers, fich mit ©r=

folg oertheibigen unb in ben 'Bofitionen behaupten ju fönnen. — Xie Stärfe

ber breijehn öfterreichifchcn Srigaben mag beiläufig 50 000 Utann betragen

haben, bic fedjs franjöfifdjcn Xioiftoncn bürfteu gegen 60 000 'Hlamt ftarf

geroefen fein,*) rooraus mit Sicherheit anjunchmen mar, bah Hlagcnta, ber

Sd)lüffel jur Bombarbei, noch benfelben Xag in bic £änbe bcr granjofen

fallen müffe.

Xie Schlacht jerfällt in jmei abgefonbertc 3TheiIc, nämlich hie ©efechte,

bie oorhergingen ober ©inlcitungsgefcchtc, unb jene, bie bcr Gontrc=2lttafe bcr

Ceftevrcicher folgten. Senn man bic Art genau unterfud)t, loelche Xiflpo;

fitionen ber öftcrreichifchc ©cncral jur 33crtl)cibigung bcr Stellungen einlcitete

unb ben Siberftanb ausfiihrtc, fo ift man geneigt ju glauben, bic Defter=

reicher mühten in bcr erften 'Bhafc bes Ratnpfcs pofttio fiegen, aber in ber

jroeiten unterliegen. Sohl crfdjien ein SOloment günftig, ber bic SRicberlagc

ber 2lrmee, toenn auch nicht fpäter oerhinbevn, fo hoch für einige Stunben

oerjögern fonnte, nämlich: roenn, mic fchon erflärt mürbe, bcr ©cncral bcn

fühnen ©ntfchluh gefaht hätte, fid) rafch unb mit ©ntfdjloffenhcit in bas

3nteroaIl oon Ülac üJlaljon unb ©spinaife cinjubrängen; aber er mar bamit

jufrieben, ben ©egner burch jroei oolle Stunben in einer geroiffen gurcht oon

einem folchett 'Hlanöoer ju erhalten, mährenb ÜJlac ÜJlahon bic 3cü gcfchicft

benuljtc, um bie taftifchen Xispofitioncn für bcn Angriff auf bie feinbliche

HauptfteHung oorjubereiten. Sürbe ber öfterreichifchc ffleneral, nadjbem er

') ©irflid) im Stampf« ab« waren nur 50 000 Jranjofen, bagegen 59 000 Defter<

xtidftx.

11 »
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alle Ucbergänge bc& Jlanals, mit äuönahme non iHobecco, jerftortc, mit über*

legenen Streitfragen SDiac 'DJahon jaufdjcn ßuggionc unb Xurbigo angegriffen

ijabeti, fo hätte baa flricgeglücf einen mahrfchcinlid) anberen Sauf genommen,

üftac 'JJiahon, mit jmei Nioiftonen getrennt non ben übrigen Horpä ber

aUiirten Slrmeeti, unb ohne Unterftüfeuug oon Seite bes ©cneral ©apinaffe,

tonnte ber gänjlichen 'Vernichtung auegefebt fein. ©6 fragt fid) aber, toar

ber Hontmanbant in ber Sage, einem fotdjen Singriff audi einen ©egenangriff

entgegenjufeßen? 28ir glauben bieö nicht. 2öir hoben fdjon gejeigt, baß

bas }u biefem Singriff nothmenbige Horpe, um benfelben auäjuführen, oiel ju

rocit oom ©efcdjtaplaß entfernt mar, um noch }ur Jheilnahmc jur rechten

3eit in ber fpöfjc oon Nutbigo unb ßuggionc einjutreffen. Slber fupponiren

mir, bas V. Horpe, bic Nioifion Silia oom Vil. unb bic Vrigabe SBeßlar

oom HI. mürben üiac Diahon oberhalb ©afalc erreicht hoben, fo tonnte

ber bcabfid)tigte unb oorbcreitetc ©egenangriff in bie rechte glanfc ber gran=

jofen am Siaoiglio nicht ftattfinben. ÜJiit einem SBort, moUtc ber ©cneral

mit überlegenen Kräften ben Singriff nach Siorbcn aueführen, fo fegt er fich

ber ©cfaljr aus, bic Schlacht am Kanal ju oerlieren, unb fo umgefehrt. Nie

ausgeführte Umgehung auf ber Sinie oon Voghera nach SRailanb hatte feinen

anberti 3roc£f' ala bic fehncllftinöglichc, bie leidjtcftc unb roenig foftbarfte ©r

oberung ber Sombarbci. SJlan tann demnach mit fHedjt behaupten, baß bic

Schlacht oon ÜJlageuta nichta als eine momentane Unterbrechung, ohne ftra--

tegifchen ober taftifdjen SBertf) ber Umgebuitgebcmegung, mar
;
beim ca hanbeltc

(ich meber um bie Vcftiminung einer neuen Opcrationebajia, nod) um bie

Vernid)tung ber fcinblidjcn Streitträfte, fonbern cä lag in ber Slbficht bco

franjöfifchen Haifera, auf bie möglichit uncmpfinbliche SBeije für bie frieg=

führenbe Parteien bic Befreiung ber Sombarbci oon fretnbcr Nomination ju

erreichen, hingegen in Vejug ber großen Honoerfion, oon melcher bie Schlacht

unjertrennlich mar, hotte fie einen eminenten ftratcgifchen ©horafter. Nie

3nfpiration unb bic praftifdje Naftif perfoniftjirt fich in ber Perfon

bce ©cneral iltac 'Hiahon, beffen Benehmen an betn Nage oon Plagentu

aufterorbentlid) lehrreich genannt merben fauu. 2Öir haben fchou früher bc-

merft, bie 3ei'f*üdelung ber 1. fflarbc Nioifimi am 9taoiglio = ©ranbc mar

ein großer Jcljlcr, ber bic uadjthciligften golgeu hoben tonnte. §ättc

ber Haifer, ein Siegimcnt oor ponte-Pecchio unb Vontc-Sluooo laffenb, bae

©roa ber 1. Nioifum auf Puffalora birigirt, fo märe PJagcnta jroei bis

brei Stunbcn früher in bie .'päube ber granjofen gefallen. SBaa bic Rührung

ber Dcfterreichcr anbetangt, fo mar fie uugcfchictt unb unglücflid) unb blieb

fo biä ju ©nbe bce gclbjugca. Nie Hoinmanbantcn jeigteu nicht bie gähig--

feit, einen begangenen groben fehler ju oerbeffern, unb man tann behaupten,

bafs bie ocrlorcnc Schlacht unb bic golgcn fauin in Proportion flehen mit

ber ©iößc ber gemachten ftratcgifchen unb taftifdjen gehler. 3h 1' ©egenangriff

auf bic rechte glanfe ber grattjofen am Hanoi mar ohne gehörige Honjcption:
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benn foHte er 2lu0fid)t auf Grfolg haben, fo mufete er entroeber oor bem Gin:

treffen ber franjöftfdjen Verhärtungen, ober fpäter mit bebcutenberen Gruppen

muffen unternommen werben.

Sei ber Schlacht oon ÜJIagenta mar foum bie fjälftc ber franjäfifdjen

Hrmee engagirt, bemnadj tonnte ber flaifer noch am 4. 3uni Sbcnbfl ober

ben impften Jag bie Cefterreicber in ber Jircftion oon Vaoia unb JJiailanb

oerfotgen. GineOtheilO aber mar bie Jiieberlage beö gcittbeG in (folge ber

Sehlacht riebt fo aufeerorbentlid) bebcutcnb, baß nidjt ein fombinirtcr dtücf;

fcblag auf bie oerlorene Stellung am 'Jlaoiglio-föranbe noch möglich geroefcit

wäre. Uebrigenfi mar ber Vcnp ber Cperation&SHnie oon 'JJiailanb ba§ Cb=

jeft beo ganjen llingebungsmauöoers unb gcgemoärtig oor 2lHem bie Sicherung

berfelben bie Aufgabe ber SUliirten. Gine Verfolgung beo geinbeö nach Vaoia

mürbe eine Sd)lad)i am V° }ur golge gehabt haben, wo alle Vortheile auf

Seiten ber Cefterreicber geroefen mären.

Jer flaiier begnügte ftd) oor ber §aitb bainit, bap er am 5. alle Streit:

fräfte um 'JJlagenta fonjentrirte, um für alle Goentualitäten oorbereitet ju

fein, ba aber fein Angriff oon Seiten beo ©egnero erfolgte, fo fäumtc 'Jla:

poleon nicht, alle grüd)te beo errungenen Siegco au6jumi$en. Cie gaitjc

2lrmce ber 9IIIiirtcn bewegte ftd) am 6. gegen bie Slbba in ber Jircftion

oon Öobi. Jaö II. .Horpo in erfier Sinie, bao I. in jwriter, ioc!djc beibe

jufammen ben linfen glügel formirten unb auf ber ftauptftrafjc gegen 'JJiai:

lanb tnarfdjirteu, bao 111. unb IV. .Horpö, welche ben rechten glügel ber

Slrmee bilbeten, folgten berfelben Vidjtung jwifchen bem 'Jlaoiglio unb bem

Jeffin. Die fraiijöfifcbeii Farben unb bie farbinifchen Jioifioncn bewegten

fuh cbenfallo auf ber ftauptfirafee nach 'JJiailanb, inbeitt biefe bem l. unb

II. ÄorpO folgten. Jie Jöteti ber Solonnen beö II. .Horpö rüdten am 7.

in JJiailanb ein, welche Stabt fic oom geinbe gaitj oerlajfen fanben. Xic

öfterreichifche Öarnifou hatte mit einer foldjen Gile JJiailanb oerlaffen, baß

ftc fich nicht bie 3e it geftattctc, bie 41 fßi&en fflcfchüße mitjunehmen, welche

in ber Gitabelle unb im gort Jofa aufgeftellt waren, fonbern fich begnügte,

biefelben bloß ju oernagcln. Xic Cefterreicber liefjeu eine grofjc Quantität

oon JJIunitiou unb 'Ilpprouifcment jurücf unb unterminirten nad) ihrem Viid--

juge bie Vrücfe ber Gifcnbahn oon Gaffauo b’Slbba.

21benbo am 7. traf bao II. Horpö ichon in San Xonato ein, was

jwifchen JJiailanb unb JJIalcgnano liegt, bao l. erreichte San Vietrod’Dlmo,

jwifchen JJlagenta unb JJiailanb, bao III. unb VI. brachen oon Jlbbiategraifo

unb Gaftelleto auf, unb nahmen in fdjiefer tHichtung linfo ben 2Bcg nach

'JJiailanb, hinter ben erften jioei Horpe nachfolgend

Xer öfterreichifche Oberfommanbant, ber fich in ber Xircftion oon Vaoia

nicht oerfolgt fah- unb bie Ueberjeugung hatte, bie 'Jllliirten bewegten fich

gegen 'JJiailanb, befdjleunigte feinen Jtücfjug in ber Jiidjtung oon üobi unb

hoffte, baß in golge beo wahrfcheinlichen Slufcnthalto ber a [Hirten Jnippen
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in Ulailanb bic Ccftcrreichcr bic fflbba früher erreichen mürben als jene

;

unb nadjbem biefer J(u§ beibe ÜIrmecn getrennt, Re ungeftört bie ftarfc 'Po--

fition im Sßcnctianifd)en erlangen fönnen.

9lm 7. fatn bas ©ros ber CeflerreicRer an ber Stbba an
; unb an bem

felben Sage jog Slapolcott als Sieger in Ulailanb ein, n>o er bie 9tadjrid)t cr=

hielt, ber Seinb hätte San ©iuliano unb Ulalegnano am fiatnbro belebt.

3luf biefe unerroartete Ulclbung faffte ber Kaifcr ben Gntfdjlufj, augcnblicf=

lid) ioldic Sispofition ju treffen, um bic Strrieregarbe ber Ocftcrreidjer com

©roS abjtifdjneiben unb jur Sßaffenftrecfung ju nöttjigen. Gr befahl baber

bem UlarRhatl SParagurn b’^illierS, bcjfen Korps bisher noch nicht im Jeu er

mar, unb bem er auch bas 11. jur Verfügung fteflte, ben geinb aus ben

jroci ißofitionen ju bclogiren. — Ulalegnano ift eine fleinc Stabt non

5000 Gimoohncrn ä cheval bes Sambro unb an ber Straffe nach 2obi unb

liegt 10 .Kilometer füböftlid) oon Ulailanb. — $ic Ufer bes gluffcs finb

etrraö burchfdmitten unb geben ber reichen utnliegenben Sanbfchaft ein an-

genehmes Uclief. Die Deftcrrcichcr hohen in ber Gile auf bem rechten

Ufer eine 9lrt Siriicfcnfopf errichtet unb ben Umfang ber Stabt mit

allerlei ftinbernifien umgeben. Der Ularfdjall Skragurp b’^iHicrs ocr-

fügte fid) augenblicflich in'S Hauptquartier ootn fflcncral Ulac Ulahon,

unb es ltmrbc nachftehenbcr SlftionSplan feftgefe^t : Ulac Ulahon hat mit

feiner Sioifiott San ©iuliano anjugreifen, unb nachbcm aus biefem Ort

ber $cinb geroorfen, marfchirt Bie Oioifion auf GarpanieOo, um ben fiatnbro

ju übcrfchreiten unb rücft bann gegen 'JDlebiglia oor. Die 2. Eioifion oom

II. Korps geht über Sriouljo unb Gafa=9luooa nach SSetoDa, um fid) ältlich

Ulcbiglia ju nähern unb auf biefe SBcife bie 'Pofition oon Ulalegnano ju

umgehen. ®a6 qanje I. Korps, aus brei Oioifionen beftehenb, marfchirt auf

ber Straße gegen Ulalegnano, fenbet rechts nad) SJetolina bie 1. I'ioifton

(Soret)), bic Giocfio unb Uioolbonc pafftrt, unb geht nach Ulcjjano. Hier

hat ©eneral Soren eine Batterie oon 12 ©efcfjüßen aufjuftellen, um bic Gin

=

gänge oon ^ebriano unb fpäter ben gricbRof oon Ulalegnano ju bcidReRcn.

Oie 2. Tioifton (fiabmirault) oerfügt Reh über San ©iuliano gegen Satt

Slrera unb hat bafelbft gleichfalls eine -öatterie oon 12 'Piecen aufjuftellen,

um ben Kirchhof oon 'Ulalegnano mit ©efdjüßfeuer anjugreifen unb jugleich

bie Straffe nach Siobi ju enRlircn. Die 3. Itoifion (SBajaiue) hat bireft

auf 'Ulalegnano ju marfdjireti. ®er Singriff ber brei SDioifioncn hat, iiad)=

bem bic 24 ©efehüße burch ihr geuer bie Dcftcrrcicher erfdjiittert unb in

Unorbnuttg gebracht, gleichjeitig ausgeführt ju toerben. Utofl II. Korps bc-

borbirt öftlich 'Ulalegnano, nimmt ben Jcinb im Uiicfeii unb fucht ihn oon

feiner fHücfjugSlinie abjufchneibett. Um aber ein folcheä Uefultat ju erjiclen,

mußte bic 1. tTioifion bes I. Korps bic 'Pofition nehmen unb fid) bann gegen

gerro beroegen, bie 2. unb 3. auf Sorbio, roo fie Reh mit bem II. Slrmee-
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Storp« in iHapport ju fegen batte, roctcficä ficb roö^renb biefer 3«' cbenfatlft

über Drefano unb Gafalmajono batjin birigirt bat-

3lm 8. Juni 3lbenb« warb nom fflros ber öfterreifeben Slnrtec ber fiambro

paffirt unb richtete baffelbe feinen iRarfcf) cmf 2obi. 9ln bem genannten

öluffe blieb nur bie 2?ioifion Seiger oom VIII. Storp« (Senebef) juriief.

Serger uerfcbanjte ben Slircbbof oon 'iJialegnaiio unb ließ in bemfelben meh-

rere Batterien auffübren. Die Srigabe stöben (5000 vUiann) offupirte bie

Heine Stabt SMegnano felbft am rechten Ufer be« Siambro. Die Srigabe

Soer, oon gleicher Stärfe, marb oon Sencbef oon 2obi her nach ÜJIalegnano

jur Untcrftügung gefanbt, loelcbe bas linfe Ufer unb ben att bemfelben ge-

legenen Dbeil be« Orte« belegte. — '.ölarfcball Utac 'JJIabon fanb in San

©iuliauo feinen Jcinb, paffirte bann mit feinen Druppeu ben fiambro unb

marfdjirte auf 'Jtebiglia. Da« I. Storp« mürbe bureb bie Gonooi« be« II.

unb IV. Storp« in feinem SDIarftbe bebcutenb aufgcbnltcn, welche bie Strafe

abfperrten. Die 1. Dioifion fam erft gegen 5* Uhr in einer Entfernung

oon 12 000 m oor Ulalcgnano an. Son ber 1. Dioifion bei SDtejjano unb

oon ber 2. bei Srera flanfirt, formtet ftcb, in gleicher fjiöbc mit ben bcibeti,

bie 3. in Schlachtorbnung.

(AOrtfUung folgt.)

5ranfirei(fi.

Stimmungen, 'Meinungen, Vorgänge. 2Ba8 mürbe man roobl im

Deutjdjen £eerc lagen, luenn ein „‘‘JJarolebefebl" nach folgcnbem franjoftfeben

SRuftcr gegeben unb hinterher etiua in ber Deutfchen §eere8jeitung ober im

3Rilitäm>ocbenbIott oeröffentlicht mürbe
:

„9Iegimentä>Sefehl be« 67. ÖiniemSRegi«

ment«, au« 2a fferte.-IRilon, am 11. September 1886. Durch Verfügung oom

24. 9luguft b. 3. ift ber Dberftlieutenant Johann 9lnton Jlljteb 2acf)au jum

Cberften beförbert unb roirb bas Stommanbo be« 71. JRegimentS übernehmen.

Dapferfeit unb Disziplin, bas mar ftet« ber 2öal)lfprucb biefe« »erbienftoollen

Cffijiet«. Jnbem er bei bemfelben auch im 71. ^Regiment oerharrt; inbem er

leglerem feine Erfahrung unb feine Erleuchtung, feine Jeftigfeit unb feinen ehren«

haften Eharafter mitbringt, roirb er bort bie Irabitionen aufrecht erhalten, roelche
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bie tüdjtigcn Wegimenter ijetonbilben, biefe Houptfarten in bem blutigen, aber not!)-

roenbigen unb eblen Spiel beb Stiegeb. 3m Warnen bei 67. Regiments : ©Iücf<

auf! unb fjerglidjeb Schauern bem Oberft Hadjau." — geg. Gbon, Oberft. Unb

le Progi&s militaire fügt : „Der neue Oberft tonnte feinem Regiment nicht

beffer norgeftellt werben, alb burdi einen fo frfjoncn Dageöbefehl!"

Daffelbe ©latt ftärft bie Dibgiplin bet Ütrmec jedenfalls feljr, inbem eb bem

©ouoemeur oon ©atib eine 3ured)trocifung ertfjcilt: „Jjn Jolge einet Wad)ficht,

bie mir ungebührlich finben, ift ber Solbat oon ber 11. Irain.-Schwabron, ber auf

ben Souleoarbb einem Offizier bab Honneur oerroeigert hotte, oom ©ounerneur oon

©arib mit nur 30 Dagen Haft beftraft roorben." Unb gleichfalls jur Stärtung Pe4

Wefpefteb oor ben h 0hfl> unb nieberen Süfjrern reich bie 9lrmee angeleitet burch

„Gntrefiletb" nach ®tt beb nachftehenben, ber bem „Avenir militaire“ entnommen

ift: „Der Dagebbejeljl beb ©eneralb ©ellemare an bie feinem Rommanbo untecftelllcn

Druppentljeile, roelche an ben grojjen Herbftlibungcn theilgenommen hoben, enthält

auch ben Saß: „„Der ©cift ber Crbnung unb Dibgiplin hcrrf<i)t in allen Stujcn

ber Hierarchie."" 3Bir find gtücflich, jeftftellcn gu tonnen, rote hoch ber tommon=

birenbe Herr ©eneral beb IX. Slrmce=Sorpb heute (!) bie unbebingte 'Jiothroenbigfeit

ber Dibgiplin fchä^t . Dab beroeift, baß er gur Grfenntniß getommen ift unb baß

feine 9Infi<f)ttn über biefen ©unft nichtb mehr gemeinfam haben mit ber Unbefangen«

heit beb Hergenb, bie er auf bemfelben ©ebiete cinft beioieb." - Start benfe fich

in Dcutfchlanb folche Staßregelungen ber hödjflen ©encrale burch bie militärifche

©reffe! Unb toenn eb gereift beredjtigt ift, fo roirtt eb bod) gerjeßenb auf bie

Dibjiplin, bab Urthcil. roclcheb ein betannter Joumalift gelegentlich eineb Hinroeifeb

auf bie groften ©iilitär<SHejormoorfchläge über ben Rriegbminifter fällt: „0 toenn

bet ©eneral ©oulanger tool)! erleuchtet märe, roie mürbe er in feinem «Jimmer

bleiben; roie mürbe er nur heroortommen, um bahin gu gehen, wohin ihn feine

©flicht alb Sachminifter riefe; roie roürbc er fid) bemühen, bie Slufmcrffamfeit nidjt

auf fid) ju jiehen; roie roürbe er felbft fo roenig alb möglich auf feinem fd)roargcn

Sftoffe parabiren; roie roürbe et fid) nicht auf bem ©alfon beb StilitäoRafinob

geigen; roie roürbe er nicht gum Jubelfeft Gheotcub’b gehen; roie roürbe er nur

baran benten, ben oon ihm oorgelegten ©efeßentrourf gu Stanbe gu bringen, mit

Hülfe beb ©artamentö jene endgültige 91rmcc«Crganifation gu oottenben, roelche man

ftetb ermattet !" ....

Stil bem ©cfül)le ftolger Sicherheit oerfünben bie ©lättcr unb hört bab ©olf,

ba| na<b ben ©arnifonoeränberungen im Herbft o. 3- — ohne bie übrigen Ituppen

beb VI. unb VII. 9lrmee*Rorpb gu gählen, bie Oftgrenge gebedt roirb burch: 10 3äget«

bataidonc, 7 reiter.be ©atterien unb 90 Sdjroabroncn
, nämlich: 16 Stfirafiier«,

24 Dragoner«, 20 3äger>, 12 Hufaren> unb 18 Depöt«Sd)roaDronen ! ©on biefen

Druppett beb ©tengfdjußeb roirb im ^utunftbtriegc einmal ©eroaltigeb an b'riftungen

geforbert roerben!

Der flriegbmmifter hat unter bem 28. Ottober in ©etreff ber Ginjährig'

^rciroilli gen oerfügt: „Sie thun benfelben Dienft unb ftnb gu benfelben Arbeiten
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Dcrpflichtct — mit alle anberen Solbaten — leben mit biefen in ©emeinfebajt unb

wohnen in ber Rafcrne. 3bre Bctleibung ift bic reglementariiche iftreä IruppentbeilS.

Sic Sürfcn nur RleibungSftüde tragen, Sie ihnen non ben Blontirungsfommern

gegeben werben. 0(1 Eifocniation hieroon ift auf bas Strengfte unterfagt." EaS

ift, wie „l'avenir miliuire“ lehr richtig fagt, bie unoermcibUchc ifolge bcS DogmaS

ber „©leichbcit" unb bes lleberroieg nS ber politifdjcn über bie militärijrhen 9lüd=

ficfjtcn beim RriegSminifter. „Jnbem berjelbe fo bie £aupt-Cuelle ber SRcferoe;

Cffijiere oerftopft, roill er Icßtere tt>atf ärblicf) burch Unteroffiziere erfeßen?"

3a. niunberbare Blüthen treiben jur geit in Jranfreich bie ba$ SSohl bes ®ebr=

wefcnS beratbcnSen Jzachleutc unb Üaien. So bat allen GmfteS ein 3Jlitglieb ber

9lrmee*Rommiffion bic Bicinung attSgefptochen, baß alle Solbaten in ben oer*

jehiebenen Söaffen auSgebilbet werben müßten, um fich gegenfeitig ergänzen

Zu lönnen! löeiter nichts? Sllfo jeber Ginjelne ift, nach Bebarj, 3nfanterift,

Seilet, Elrtillerift, Pionier — unb alles in ber furzen £icnftjeit gelernt — unb

im Kriegsfall tbcilt man bic Blannfcbajten beliebig ab. giebt ihnen je nach brm

3n>edc ihrer 'Vcrtoenbung Kanonen, 'fSferbc ober ©entehre - JlUes hbcbft einfatb

!

£amct märe allerOingS ber ©ipfel bes UnfinnS erftiegen ; auf biefen ©ebanfen ift

nodi nicht einmal ber jachoerftänbige Rührer ber beutfehen ffortfebrittspartei oerfallen

@3 fehlte nur noch, baß baS Z'anSbeer auch noch im IDienfte ber Kriegsflotte unterrichtet

wirb. — —
Die nicht jur ffarbe itoulanger^ßlemenceau ftch befennenben Cffijiere — fon

berlidj bie Bionartbiftcn u. bergl., brfdjrorren ftch bitter über bas Spionierjgftem,

welches binnchtlidi ihrer politijchcn ©eftnnung , ihrer Ei'orte, Begehungen, Unter

laffungen, fjinfic^tlict) auch ihres gefelljchaftlichcn 'VerfebrS gegen fie angeroenbet

wirb überall, — unb unter toclchcm fie in ihrer Saniere gefchäbigt roerben:

„inie fönnt' es auch anbers fein?"

Desgleichen berrjebt Grbitterung über bie befonberen StuSgaben, bie ben Ctft

Zieren burch friegSminiftericlle 'Verfügungen einfach auferlegt werben
: fo bie Übiügc

für bic B?ilitär<RaftnoS, io jeßt bic 'Verpflichtung, oom 1. ^uli 1887 an Sattel

unb 3aumj?ug nach ben 'Vorfchriften für bie Hnoalleric ju befebaffen „DaS bc

bebeutet wieber einmal eine Ausgabe »on mehr als 100 grancS für bie ber Ka

oallene nicht angehörenben berittenen Cffijiere. •• — Unb bann werbe man auS

bemfelben „roüthigen" RriegSminifter flug, ber ftatt bes BSoljsfellcä ben Schafpelz

umgehöngt hat bei Set legten gcft>Bcrfammlung ber gpmnaftifehcn ©cfellfchajtcn

!

Sülm rotU er mit jeinen Jnebensjrfialineten täufdjen — ober loden - 'Vichts wäre

bebaucrlicher unb gefährlicher, als wenn man in Deutjchlanb burch ben ob feiner

Doppeljüngigfeit unb Gffeftbajcberci um jeben Breis „famofen“ Ghej ber franjb«

Sehen Slrmee fidj hintergehen ließe

!

Der BliniftcoSRefibent oon Donftng, Baul Bert, hat fid) burch ben lob ben

fortgefeßten, erbitterten, aber nicht unberechtigten Eingriffen entjogen, beffen Wegen:

ftanb et feitcnS beS BiilitärS war: fein fchroffeS unb oerleßenbeS fflejen gegen bie

ihm jugetheilten höheren Cffijiere mußte in ber Dbat auj’S liejfte erbittern Iroß;
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»cm [eine Geben non ben iicbcnSocrfic^crungS * ©cfeQfcfjaftcn bic Summe oon

mehreren ipunbrrttaufrnben bejiehen, Ijnt bic 35cputirtcn-flammcr mit geringer 9Jia>

,
jorität unb naet) heftigen SHebefämpfen bic 'JtegicrungSoorlage angenommen, laut

, meltfjer bic SBtittroe bes 9Jliniftcr*9tefibentcn eine ^ahrespenfion oon 12 000 grancS

erhält. „Le propres militaire“ bemerft mit berechtigter Stitterfcit: „$)ie grau beS

©cncrala Gl)anjg hat 0000 grancS Sienfion bejogen. Ulan hätte ber grau Stert

bicfelbc Summe beroiUigcn follen, auj roeldje fie als SSittroe eines Umoerfitäts-

profefforS ein thcilrocijcS Stecht hat — unb nichts mehr; aber bie Slrmec toitb einen

SBergleid) anftetten jroifchen bem, raacS baS Üanb ber SUittroe eines bjotjen Gioil>

beamten giebt unb bem, roaS er berjenigen bes berühmteften Heerführers ber

‘RationaUSertheibigung bemiltigt."

Unb ber 'Jiadjfolget oon 'flaul Stert? „3)ie öffentliche ÜReinung oerlangt einen

Cioilbcamtcn unb unfer fdjiaacf»c6 SRinifterium toirb ihr gerecht roerben."

Stetanntlich hat - eine Slnomatie! — oon jeher bnS „Slrtillerie-ftomitä"

auch ade fragen tjmfidjtlici) ber Infanterie-® ctoel)re uttb -ÜRunition sr.

bearbeitet unb entfliehen. Sagegen ift nun, befonberS heftig in neuerer geit, bie

roohiberechtigte gorberttng aufgeftellt: Selbftftänbigfcit ber Infanterie in

allen ihre Stcroaffnung betreffenben Slngelcgenljciten. Unterftüjt ift biefe gorberung

burch bie neuefte Sfcmbal -Slffaire. Gin ehemaliger ltnteroffijier, Ifsicarb, hat nach

langjährigen Stemühungen ein, roie eS jeheint, oortrefflid}cs Stcpetirgcrochr erfunben

unb in einer Strochiire öffentlich bem 9lrtillcrie=.ttomite oorgetoorfen : baffelbe hQbe.

thcils aus Sachuntenntnip, theilS roiber bejfereS SBiffcn bas Sgftem 'Jticarb abgc»

lehnt ju ©unftrn bes — bem fiomite nngehörenbcti Cberft ©ras. '^ticarb hat be=

ftätigenbe Sluöjüge gebracht aus Striefen, bie ihm fein Onfel, ber oon ÜJialatoft her

betannte ®eneral Sticarb, gefchriebcn. Veßterer feinerfeite macht SiuSflüchte, bejidjt et

feinen 9leffen bet gälfchuttg unb Ueberfpannthcit - toirb aber hinioieberum über«

füljrt, bafe « felbft „ii la Stoulangcr" gelogen Ijat. ^ebenfalls ift ber bisherige S*or=

fißenbe beS SlrtiQeriesRomites ju anberer Sterioenbung abberufen unb — ber

'VotmaLSchiegfchule oon GhülonS (gtijanterie!) burch Sefrct beS SSräfibcntcn

oöllige Selbftftänbigfeit unb freie yanb geftattet in ©eroch^ unb 3Jlunitions=

fragen, unter ber Cberaujficht beS antcric-Xireftors im ftriegsminifterium . . .

.

2>ie „topographifche ©efcllftbajt" mag fich jteucn ber energifchen Unter*

ftüpung, toelchc fte an höchftcr militärifchcc Stelle ftnbet. gtjrc Slufgabe beftcht in

ber Sterbreitung unb Sterallgcmeinerung ber flenntnig beS ÄartcnlcfenS unb ber

Jopographie. J)cr ®eneral Stoulanger hat unlängft bic Hommanbobct)örbcn auf

bic 'Rothroenbigteit bingcroiefen, ben Cjfijieren bic Unterftü^ung ber topographifchcn

©cfelljcf)aft ju geftatten, fo jroar, bah biefelben auf ihren Slntrag unentgeltlich

i'ehrfurfen abhalten; nur miijfen bic fragen Ijinfichtlich bei üofalitäten u. bcrgl.

oorber jroifchen ber ©ejelljcf)ajt unb ben ©emeinbe=Stehörben abgemacht fein unb cs

barf bic Uebcritahmc ber Behrftunben bie bienftliche Jhätigfeit unb bie fachliche

SluSbilbung ber betreffenben Cfjijicre nicht beeinträchtigen. UebrigcnS toirb auS

ber Sache nicht oiel roerben, meint „la Franc;« militaire,“ benn ber Iruppcnbienft
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ift ein fo übetlabencr, Safe bie Cjfijicre, unt> befonberä bie jum Unterrichten in brr

Sopogrnphie befähigten, fiit geroöbnltch nicht oiel 3J?uf)c hoben.

Ser SriegSminifter hot bie Silbuug oon „SauaIletie»'{ionieten" bei

jfbem Wegimente befohlen; ®enie=Cjfijiere fallen ben Unterricht ertheilen. —
Weroaltige ßrfparniffe rechnet, als möglich, Ja Franke* heraus : „Ser fron*

jöftfche Weifenbe, roelchcr Wieg imb Stragburg bejtidjt, erftount über bie Sorgfalt,

mit roelchcr bie Seutfchcn baö fHeiten begünftigcn. ^n Dich sieht ftth, auf bem

Oölacis, ein Wcitrocg um bie Stabt herum; augerbem burchichneibet ein bei ßhnm*

biürc jich abjroeigenber 28cg ®ebüfehc, — jiir ben Sommer felg angenehm. «Sie

Umgebungen non Stragburg finb fo hergerichtet, bag fie ben Weitern lange

Spajicrritte in lebhaften ®ongartcn geftatten; ohne bag fie ®ejahr laufen, ihre

^iferbc ju ruiniren.

Jn Jranfreich forgt Wiemanb jiir fo (JlroaS. ,1m ©egentheil! Sa ift oor

ben Ih°rtn oon SuneuiUe ein herrlicher, bem Staat gehörenbet 2öalb, oon oielcn

Wafenroegen burchfchuitten, auf benen bie 'flferbc mit roahrer Ateube galoppiren

mürben. 3lbcr cS ift bei Strafe jebem Weitet ausbrüeflict) oerboten, bieje grünen

2Bege }u benagen, bie jur SBeibe für bie flöhe ber „atmen 2S}albf)üter" beftimmt

Hnb. Wtan rounbert fich in ffranfreieh, bag bie Cffijicrc roenig reiten

unb bag fie, mit fcltencn Ausnahmen, nichts roeniger finb als Stall*

meifter. Xcujcl! SaS ©egentheil roärc ein SBunber. ÜiielchcS 'Vergnügen

joll roohl ein Weiter baian hoben, auj einem macabamifirten Stiege ju traben, roenn

et fühlt, roie fein 'ffjevb auf bem horten tüoben Schmerj empjinbet. SaS ^Jfctb

ber beutjehen ftaoalleric hält 10 Jahre aus, baS unfrige 8. Siefen

Unterfchieb müjfcn roir auf bie burch bie horten Stiege ocrurjachte fchnellerc 31b-

nugung ber Seine fdjiebcn! Sic großen StaatSoerroaltungen ber Siege, Jorften

u. j. ro. fönnten fich roahrlid) mit ben SJiilitärbehörben inS ISinoernehmen fegen,

um ber Saoaileric bie Wiittel }u bieten, ihre Siferbe ju febonen: cS honbclt fich

thatfächlich um eine Störfung unfercr Stiehrfraft. — (iS ift, um auj ben tiuneoillcr

Jorft jurüdjufommen, leicht su berechnen, roie oiel bem Staate bie Siieibc ber ftühe

ber „armen Siialbhüter foftet. Stienn bie 3000 Sifctbc ber tiuneoillcr Sioifion

immer auf Wafen ober roeichen Siegen marfchirten, mürben fie IO, anftott 8 Jahre

auöhalten. JebeS ’Jijerb im Sanken foftet 800 JrancS, oljo jährlich 100 JrancS

,

fteigt bie Jiffer auf 10 Jat)re, bann erfpart man bei jebem 'fiferbe 200 Jrancö,

bei ber tiuneoillcr Sioifion alfo 600 000 Jrancs."

^ebenfalls liegt oiel ilüalireS in ber Slrgumentation beS Journals, bas im

Uebrigen, nach tote oor, heigfpornig gegen Seutfctjlanb mütl)et mtb in gemeinftcr

Stieife fehimpft, uerbächtigt, roühlt.

Sen Worb*Cftfee<Stanal befprechcnb hebt es heroor, mit burch benjelbcn bie

Ueberfahrt oom baltifchen 'JJieere nach Hamburg um 44 Stunben, nach Sternen um

32 Stunben, nach Cmbcn um 27, unb nach Wmfterbam, Slntrocrpcn, Sünfirchcn

unb tionbon um 22 Stunben abgefürjt fei: „man geht, bag ber groge ©eneralftab
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in beronnberungSroürbiger ÜBeife btc 9Ibfichten beS beutfcßen RanjlerS auj

fjollanb unterftüßt!" —

„Bor länget« 3c't würbe in Spanbau ein neues Jnjanterie*®cmebr «ermißt

;

cS wäre nie wiebet jum Borfd)cin gefommen, wenn nicht bie franjöftfc^c Regierung

btt beuifdjen ©efanblfc^aft mitgetfjeilt hätte : in ben Rorriboren beS SfriegSminifteriums

fei ein, offenbar einem beulten Regiment angehörenbeS fRepetiergemebr gefunben

wotben. Der Jinbct, Bureaubiener Jranlud)et, erhielt eine fcljr anftänbige Be.-

loljnung. Xiiefer BorfaQ oetanlafjte ben RriegSminifter Bronfart oon Schcßenborff

jeßt, wo wieberum, in ffiefel, ein ©eroefjr abbanben gefommen unb nicfit micber ju

finben ift, fid) an bie jranjöfifcbe JHcgierung ju wenben. hoffen mir, baß baä

KriegSminifterium bieSmal nocfj baä ©lütf l)aben werbe, bnS tierfdjreunbenc ©einebr

wieber ju finben
,

bie beutfeßen Blätter werben gewiß bie BiebenSroürbigfeit hoben,

unS baoon in Renntnife ju feßen." —
Jn einem feuerjpcicnbcn 9Irtifel fagt la Frans« militaire am 11. Booember

u. 91.
:

„Krieg miifjcn mir haben um jeben Breis ,
mit welchem ©cgner, gilt unS

gleich! Benn eS barf nicht oerfchmicgcn werben: baä Hebel ift groß unb nach Sn*

ficiß aller oerftänbigen unb oaterlanbSliebenben Blamier ift es 3eit, baß ein Krieg,

ein möglichft großer Krieg fomme unb heile bie überbißten unb franfen ,\iirne eines

großen ÜljeilS ber franjöfifcben Beoölferung. 3U jablteid) ftnb bie ©emäfteten,

bie Siefbäuche, bie Örjfpielcr, bie ©ewiffenlofen , bie befeßränften ©cifter, bie

jdmindien Gbaraftere, bie Beute ohne Stolj, bie Blutßlofen, bie Bollgcfreffcnen, bie

immer bereit ju allen 'Jliebngfeiteii, immer geneigt finb alle Schaube ju ertragen,

wenn man fie nur in Muße «erbauen läßt. Sie finb jablreid) heute, bie Juben,

bie bei bem ©ebanfen jittern, baß bie flurfe jiitfen unb bie feine anbern ©efüljl*

fennen, als bie Siebe jum Blammon, bie jügellofe Begier, fieß um jeben Beeis ju

bereichern" u.
f. f.

©egen ben leßtercn, ftarf antifemitif djen BofiuS erheben ficß bie „9lu*9tufe"

ber in ber 9lrmee bienenben jübifeßen Cffijiere unb nun giebt baS

Journal 8 läge fpäter ben jübifeßen Vlnjapjctn eine Ghrcnerflärung
:

„§eutjutage

bejeidmet man mit „Jubcn" nicht bie ')!act|fommen JSraelS, fonbetn bie mehr ober

weniger unfauberen Spefulanten, welche feine BaterlanbSliebe befißen. Unb fo giebt

eS fcfjr oielc Juben, bie hoch regelrecht chriftlich getauft finb . . . 2Sir, bie wir an»

gcfichtS beS bcoorftchcnbeu großen Kampfes bie ßinigteit aller Jranjofcn prebigen;

wir, benen bie religiöjen unb gemiffe fragen ber inneren 'liolittf oollftänbig gleich 5

gültig finb, wir fönnen nicht oergefjen, baß es in ber 9(rmee eine 91njahl oon

Cffijiere, fogar ©eneralc, giebt, welche 9lbfömm!ingc finb jenes BolfeS, baS bie

rohe Unmiffenheit bet ocrjloffenen fflenerationen achtjehn Jabrbunbcrte ßinbureß hflt

leiben laffen, — unb baß biefe Cffijiere ihren Bloß jtljt wohl auSfütlcnl". . .

.

9Bobl befomm’S! 8.

b
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Literatur*
Srifg»gffd)i^tlid)t ©injelfdjrifteu. ^eroufigegeben oom großen ökncralfiabe.

3lbtf)eüuiig für Sriegsgcfcbicbtc. $>eft 7. Dcrlin 1886. ©. S. üJlittler

u. Sohn, Äönigliche fjofbucbbanblung.

Dian muß ei mit greubc unb Dant anerfennen, baß unfere friegsgejc^ittitlicfje

Dbtbeilung, rntldje ein SSert erften Danges plant: bif @cjd)id)te OcS fiebenjätirigen

flrieges — nicht ihre ganje i£t>ätigfcit barauf oerroenbet, fonbent mit brr jperauä«

gäbe btr ©injelfchrijten fottf äfjrt.

DaS 7. lieft jcbilbert in licfjtDoUer, bünbiger SScije — rote roir erfahren, ift

bie Arbeit oon einem Üöniglid) Sädjfiftfjen ©eneralftab&Cfiijier auf ©ninb ber

Sitten bei JJreibcner iQaupbStaatiarihioeS jujammengefteUt !
— IDcn Jlntljeil ber

Hur jürftlich Süd) fijrfjeu Gruppen an ber ©rftürntung oon Drag, am
25.26. Dooember 1741. Deigefügt finb brei Sfijjen unb fünf Anlagen. Don

legieren finb brei 2>i4pojitionen jum Sturme, ber Derid)t bei ©enerals ©rajen oon

SHutorosftj über bie (iinnaljme oon Drag unb ein „Reglement", welches jo jiemlid)

ben ganjen inneren Xicnft ber bamaligen Säcbfif t^en Slrmee in furjeit Strichen

oorfübrt.

Der Sd)lußfajj ber Darftellung oerbient allfcitige 'Jßürbigung, gerabe auch

heute, roo ein ftrieg oorauifichtlicb ben Jtampj um geftungen roieber metjr in ben

Dorbergrunb rücfen roirb:

,.25arf man auch md)t unberücffichtigt laffen, ba$ bie Derhältnifje , „unter

welchen ber Sturm auf Drag unternommen rourbe, ben Singreifer roejentlid) be*

günftigten, fo ift bodj anbrerjeits bie oorfietjenb gefdiilberte ©pifobe ein Säeteg ba.

für, baß tapfere Jruppen in ber §anb entfe^loffcner güijrer auch oor anfeheinenb

fturmfreien gcftungiroäUcn nicht jurüdjujd)rcttcn braud)en. ©in füi)ner ©ntfcf)Iuß

führte aud) b>et fchneller jutn giele, als bebächtigei gehalten am altgewohnten,

mell) üblichen Derjobren."

Zn j ro eite, umfangreiche Beitrag bei 7. §ejtes jehübert bie „Zhätigfeit

ber beutjehen Artillerie in ber Schlacht bei fioigni) = Boupn) am 2. X e

j ein ber 1870." gn jener Schlacht hat Oie SlrtiUerie roährenb bes ganjen Der»

laufet eine hrroortagenbe Dolle gefpielt, unter großcnthtilä äußerft jebroierigen Der«

bältnifjen — unb außerbem trat biefe SBaffe auj bie oerjehiebenartigfte Söcife in

ÜTjätigfeit. 3uftft ift bas Daierijcbe ßorpS in ber Dertbeibigung, bei roelcher feine

Artillerie bai fefte ©erippe ber ©cjecbtilinie bilbet; fpöter geht bet rechte glügel

bes ßorps jur Cffenfioe über, fucht bie feinbliche glanfe ju umfaffen, unb erhielt

Dies burch feine rcitenben Datterien Derartig, baß biefe bie feinbliche gtont oon bet

Seite beftreichen
,

ja baß fte fdjließlich jajt im Dürfen bes ©egneri flehen, unb
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lejjterer auf engem fRaume nach jrcei Seiten fjin gront matten muß. 2)ie 17. gn«

fanterie<25ioifion, — gleid)jalls junächft in ber Skrtlieibigung, — bringt burd)

'Dlaffetiroirfung ihrer Slrtillerie bie feinblichen ©cftfjüpe jum Schrceigen unb bie an«

ftütmenbe feinbliche Infanterie jum Stellen. Garauj Singriff ber Dioifion nad)

anbrer Stiftung, reobei bie Slrtillerie eine 5)ted)tS[d)roenfung oolljicht unb, ber 33or»

niärtsberoegung folgenb, ftaffelroeife näher an ben geinb tjerangef üfjrt toirb. Sludj

bie 22. 2>ioifion fämpft joroof)l offenfio toie bejenfio.

3Bo bie Slrtillcrie im ifauje biefcr Sdjladii bie Dejenjioe unterftüßt, ift

fie meiften barauf angeioiefen, ben ©egner frontal ju befämpfen; reo es if)t aus-

naljmenjcife gelingt, ben Slngreijcr unter Sdjrägfeuer ju nehmen, erjielt [ie fine roeit

güuftigerc SBtrlung. Sind) bas furje Slujtreten ber beiben rcitcnbcn Batterien ber

17. 2>ioifton füblict) Chateau ©ourg jeigt ben 91ußen eines fcitlid)en geuetS in

ber SSertheibigung.

Ski ber Offen fioe, loeldie überall umfaffenb geführt toirb, fommt bem ent«

jpredjenb häufiger [eitlichcS, tijeilmeife fogar fHücfenjeuer gut Slnroenbuttg. SBenn

bei ber Skrtheibigung baS mutige Stanbhalten ber beutfdjen Slrtillerie bie Ijöc^ftc

Slnerfennung oerbient, fo tritt bei bem Singriff bie große Skreegliehteit berfclben

heroor. 3" beiben Hampftoeifen aber (eigen fith beutlieh bie 33ortheile einet einheit-

lid)en Rührung gegenüber bem felbftftänbigen Umgreifen einjelncr Batterien.

Der jroeite Slujfaß roitb bureh eine UcbcrfiehtSfarte unb 7 in beit Gejt ge>

gebruefte Stijjen erläutert. 130.

Die ielbbtfeftigung in Beifgielen für ©ffiiiere aller Waffen, oon Sd)uelcr, £>aupt=

mann in ber IV. 3ngcmcur=3nfpcftiou, 2e(jrcr an ber firiegsafabemie

unb an ber bereinigten Slrtillerie« unb 3ngenieurfef)ulc. Dlit 33 in

ben 2ejt gebrutften ^oljfchnitten unb 6 tafeln in Stcinbrucf.

Skrlin 1886. C. S. 'Mittler u. Sohn, Königliche .fjofbuchhanblung.

breifi 3 'Ularf.

Der in autoritatioer Stellung befinbliehe §err IBerfafjer toirb reichen Gant

ernten für feine Slrbeit bei ben Cfnjieren ber eigenen , aber auch bet betten ber

attberen blaffen, befonberS bei beit jnf an teri e -Cffijicren. Genn in beten 8c<

reiei) faUen jumeift, — nächft ben teehnifchen Gruppen, — bie jahrcicficn unO oer*

jehiebenarligett Aufgaben ber gelbbejeftigung. Ger ’JlimbuS ber „gelehrten" blaffe,

ber Ingenieure, ift, ju ihrem eigenen veile unb im gnterefje ihrer praftifchen

Sierioenbbarteit tm gelbe gereichen; ^cutjutage muß jeber gnjanterift ju«

gleich ein toenig gelbpionier jein. Cr muß es fein, als Offijier reenig«

ftenS, roenn anberS et ein oollfommener Gruppenführer fein reiü. Sllfo ein

neues, großes gelb erschließt fief) feiner Ghätigfeit, feinem Slubium; als gührer

bient in auSgejeicfjneter SBeije ber §auptmann oon Schueler mit feiner „gelbbefefti«

gung in Skijpiclcn," einer äußerft tüchtigen, auj biefem ©ebietc 31 ahn brechen«

ben Slrbeit. SBenn itgenbroo ift bei ber Unterioeifung in Oer gelbbefcjtigung bie

applicatorijche i'ehrmetljobc, roeldje ber §crr SSerfajfcr anroenbet, am SJlaße. Ci
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werben an Vcifpielen oorgefü£)rt unt> burd) jafjlteirfje Vläne unb Slbbilbungen er«

läutert bie SBejeftigung eines ©cböfteS, oon Dörfern ocrfcbicbener Jorm, eine«

ÜßalbeS, ber Stellung eines Xctncfacmcnts unb einer SDioificn, bie Xccfung eine«

glufjübergangcs unb bie Einlage eines SrücfenfopfeS. 'Möge biefe Anleitung jur

Jelbbefeftigung überall bie verbiente Veacbtung finben. 127.

(Einquartierungslalt unb iiurentfd)äbigung. 'JDtcuiööeigebanfen ooit einem fjofjctt

Offtjier. SJcrlin 1886 . E. S. Mittler u. Sohn.

Jn ber Stabt weniger als auf bem Lanbc, unb l)ier bei minier- ober mägig-

fituirten Vefigern rttirb bie Einquartierung ojt eine 2a ft für ben 2i}irtt), ein ©Site

für bie Einquartierten, welche ja halb erfennen, bag fie jur Laft fallen. 'Dian

nimmt ja gern ©aftjrcunbfdjaft oon iuot)lt)obenben, gaftfreien Leuten an; aber —

bas Vorurteil t)crrfd)t nun einmal in oielen Streifen — bie Einquartierung, be=

jonberS bic Offijiere, inüffen onftanbSljalbec „jreiget)alten" werben. Der rooljl

erfahrene .vierr Verfaffcr maefjt ben jür beibe Xljeilc annehmbaren Vorjcfjlag, cS

folle fortan jebet Cffijier — ob öeneral, ob Lieutenant — ben täglichen Einbeitäs

fag oon 3 Mart an ben £uartiergcbec entrichten , wofür er bie 'Verpflegung —
ohne ©etränl — ju beanfprueben bot- Jebet Si'irtb, auch ber woblbabenbc, enujs

baS ©elB annebmen, welches in ben geeigneten Jaden ober oiefleidjt grunbfäglid), gleitb

bem Scroiä, Seitens beS gablmeifterS ober JelbwcbelS an ben CrtSoorftanb gc=

jat)lt wirb.

3Iuib bie anberen Votfdjläge beS sjerrn VerfafjerS, betreffenb bie Xrinffrage,

Bie Einquartierung ber Unteroffijiere, Mufifer unb ©emcinen, buben £>anb unb Jujj.

2Jic febr bcBeutenben Soften ber gliirentfd)äbigung foUen btrabgcncinbert werben,

Baburtb, Bag bie Manöoer nicht |o unB fo oiele Streife burdjjicbcn, ionbem einen

(leinen Stagon jährlich gründlich auänujeu; je geringer BaS oom Manöoer berührte

31real, befto geringer bie Jlurcntfcbäbigung. SldcrbingS jinb hier Srfparniffc mijg«

lieh, ohne Bag bie Manöoer in ihrer Äricgsäbnlidifcit Jtbbrudi erleiben. yängt bie

JlurentfchäBigungSfrage Icbiglid) oon ber Verfügung Bes flricgSininijteriumö ab, fo

ift, um in bet EinquartierungSjrage ein Einuernebmcn ju etjielen, bic Verbreitung

unb Vrüfung ber oorgcfeblagencn Mittel unb 2ßcge in ben jioilcn unb mi(itärifd)en

Steifen erforberlid). 5.

Die hritgsmä|ige lAusbiliung oon Unterführt™ uni Nlamcfd)aftrn ber Infanterie

uni (Einführung oon Jnfanterie^Uebungslagcrn. tpaunooer 1886. .ixl--

wing’fehc Vcrlagßbudbbanblung. bJJrciö 1,25 ÜJK

2>ie Schrift fteUt mit Stecht ben ftctä oon Neuem ju betonenben Sag auf,

Bag überaü in ber Sltmee baS ftriegmägige ber NuäbilBung unb fpejiell ber

Nusbilbung ber Jnfanterie ooranjtebcn müfje. Sic gebt mit manchen, feit 1870 71

bei unS bureb $interti)Urcben cingcfcblidjenen JriebenSgewobnbeiten ebenfo feharf

ins ©eridjt, wie mit ben jur geit gültigen öejegen unb Veftiinmungen, welche ooc

ben Jorbetungen ber ©egenwart nicht befleißen fönnen; jeitgemäge Neuerungen
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werben ootgefchlagen. Vortrefflich fdjcint unS bet Saß. „äöäßrenb unfere Jüßtct

unb Unterführer in ben ©runbfäßen heutiger Kriegführung erfahren fein müffen,

tonnen mir (pfgehifch) ben „gemeinen 3Jionn" getroft bem Suroaroro’iehrn SluSfprucf)

gemäß erjießen: „Sic Kugel ift eine Ißörin, baS Vajonett ift ber wahre 'IRann
!

,

feinen Ungeftünt werben bie Ginbritcfe ber Schlacht fchon mehr, als unS lieb ift,

bämpfen." . . . SaS „JnfantcriedlcbungSlagcr“ foü nicht etwa an Stelle ber tperbft»

manöoer treten, — fonft mürben mir bie Schrift ohne SüeitereS auj ben Jnbej

feßen! — fonbetn foll jur Abhaltung bes gefechtsmäßigen SlbtßeilungS*

fcßießenS in ©emeinfeßaft mit bem fHegimentS* unb 8rigabe«Gjer‘

jieren bienen. 3n biefem Sinne unb gufammenhange tann man fich mit bet

oorgejchlagenen Neuerung roohl bejreunben, befonberS ba, roo in ber 'Jläße ber

©arnifon eS nicht möglich ift, bem fo überaus wichtigen ®ejechtS«3lbtheilungSjehießen

bie crforberlichc SluSbeßnung unb 'Vertiefung ju geben. Sic Vrocfjüre enthält oiele

beßetjigenöwerihe ©ebanfen. 134.

3ur Beurteilung militärifcher fJrinjipien. Giite fritifd)c Stubie non SBittrid)

non Stjfijfa. Slcrlin 1886. Verlag non fHicßarb SBilßelmi.

Ser fjerr Verfaffer biefer Stubie, welche 1885 in ben „Jahrbüchern für bie

beutfehe Jlrmee unb 2)tarine" oeröffentlicht worben, ift fidj bewußt, baß Stuft unb

Siiebe für ben oon ihm gebotenen unb bearbeiteten Stoff bem Siefer erft erweeft

werben müffen, baß bieS aber auf fpefulatioem ©ebicte [chweter ift als auj anfdjau*

litßem, bei bem bie Vhantajtc ben bereitwilligen ©ehülfeit unb Solmetfcßer fpielt.

ßs wirb immer eine iliinberjahl fein Solcher, wclcbe ©efehmaef unb Verftänbniß

haben für philofophijcße erörterungen, mögen biefelbcn auch fo lichtooll, feffelnb

unb bünbig fern, wie eS bie beS öertn oon IgSjfa fenb, — welche mir ber {leinen,

„miffenben" ©emcinbe hiermit empfehlen. 1.

1. Prtcis de Geographie militaire;

2. Precis d’Histoire militaire, redige d'apres les programru»! officiels

a l’usage des candidats aux ücoles militaires et de M. M. les

officiers par Vermeil de Couchard, eapitaine d’üifanterie bre-

vete, ex-professeur a l’ecole militaire d’iafanterie. Paris et

Limoges chez Heuri Charles Lavanzelle.

Saß wir eS offen jagen: bie Veftüre beibet Vilcßer, bie als ileitfäben für ben

Unterricht an 3Äilitärfd>uleu unb für baS Selbftftubium ber Cffijicre in Jranltcich

alle Vearßtung oerbienen, hat unS angenehm überrafcht. 3Bir waren gefaßt barauf,

in eeßt jranjöfifchet SBeifc beiben SSJifjenjchajten, ber ©eographie unb ber ©ej<hi<hte,

©ewalt angethan, wir erwarteten jranjöfifcßen GßaupimSmuS unb bie — für biefe

beiben ©ebiete fprüchwörtliche llnwiffenheit ber Jranjofcn überall in ben Viechern

ju Sage treten ;u feßen. 'JlichtS oon alle bem! 3m ©egentßeil: nüchterne, jadp

liehe, fnappe Sarftcüung, ooQeS Streben nach unparteilicher Sluffaffung unb Siebet*

gäbe ber ©efeßehniffc unb — cS fei bieS ganj bejonbetS betont: eine, btS auf
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tringige 3tusna(jmen, auf baä ©enauefte fachlich richtige unb junerlaffige Slrbeit

getanen bic beiben Sänbe auß.

„Vom miütärifdjcn Stanbpunftc aus ift es fachgemäß, jcbeö 2anb in Cpera/

tionsgonen eingutbeilen unb bic Konfiguration bcö Sobenß, bie Rommunifationcn,

verlebe eß befißt, gu ftubircn, bie natürlichen unb fünftließcn yinbcvnifjc, bie §ülfß«

quellen aller 2lrt." Nad) biefcr Slufjafjung bat ber Kapitän (Soncbarb (ein 2Berf

oerfaßt. „Sie butcß ben Jricben oon Jranffurt fcftgelegtc beutfche ©rcnge (fjranf-

reicßä) gebt auß," beißt es Seite 17; — bagegen auj Seite 128: „Ser SHbein ift

tue wahre ©rcnge Seutfcblanbs im Söeften." Seite 145: „Sie Ober, welche bei

Küftrin beinabe 200 m breit ift, ift bic eigentliche Vertbeibigungßlinie Scutfdjlanbs

gegen SHußlanb." — „Sffienn man bas jeßige beutfche (Sifcnbabnncß mit bent oon

1870 oergleicht, erftaunt man über ben gemachten gortfchritt" (S. 130). —
„flurgum , bie in offenbar jrangofenfcinblicbcr 3lbfid)t errichtete 'Neutralität ber

Schweig bcdt trefflich unfere burch Sefangon oertbeibigte Oftgrenje" (S. 35). —
3luf Seite 150 finbet ftch u. a. eine oollftänbige Slufgäßlung aller beutfchen

Kolonien.

©ewig laffen jidj gegen bie geograpbifcb’militärifcben Sluffaffungcn beß fram

ftanjöfifchen Rapitänß gewichtige ßinwcnbungen erbeben; baffelbe gilt für baß

gefchichtliche 2Berf in ben Partien, welche bic Rriegc oon 1866 unb 1870/71 bc-

banbeln. So wirb nach einem furjen, gutreffenben Vergleiche bcS Söertbcß ber

frangöfifcben unb beutfchen Üirmce 1870 gefagt: „Unter [olchen Verbältniffen oer«

mag ber beutjche ©encralftab feinen Vinn außgufüßren, welcher barauf hinauSgcbt

:

bie Vogefenfettc gu umgeben, um bie Vert!)eibigung befl ßlfajj hinfällig gu machen,

bann eine große NechtSjchroenfung, mit ber Srften Slrmce als Srebpunft, auSju--

fübren, um bie grangofen nach Norben gu werfen unb fie, wenn möglich, oon ihren

Verbinbungen mit Vatiß abgufchnciben" (S. 174). Ser §ert Vcrfafjer irrt, wenn

er meint, bafj biefer erft im Üaufc unb auf ©runb ber Creigniffe burchgefübrte

Vlan oon Slnfang beß Rriegeß an bei ben Seutfchcn oorlag. ßbenfo irrig ift eS,

wenn gefagt witb über ben Seginn ber Schlacht oon Spicßeren (S. 175): „Voll

tlngcbulb, gum .C'ianbcln gu (ommen, giebt ber ©eneral Steinmeß, ber ben

SRücfgug ber ^rangofeu oermutbet, ben Vcfcljl gum Ucberfcfjrciten ber Saar unb

gum Eingriffe auf bie t^oßen am jenfeitigen Ufer."

Unguoerläffig finb bie 2lngaben, welche ber Sjert Verfaffer über bie beiber«

feitigen Stärfeocrbältniffe unb Verlufte in mehreren Schlachten macht. Ser cingige

HJlann, ber in bem gangen Suche einen beftimmten Sabel erhält, ift Sagaine, aber

ber Sabel ift in erlaubten '.Sorten außgefproeßen. SBcnn cS bei ber Kapitulation

oon ÜJteß beißt : „173 000 3J?ann, baruntcr 6000 Dffigiere, 600 fffelb«, 800 Jeftungß«

gefebüße, 200 000 ©emebre, ein ungeheures Kriegsmaterial würbe ben „Vreufjcn"

außgcliefert, bie erftaunt unb wie bekämt waren über einen fo wenig rühmlichen

Grfolg: ein unerhörtes unb für alle fjeit beflagenßrotrtbeß (Sreigniß," — fo muß

Kcuc SRlIit Bläittr. 1887. l‘i
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bemerft werben, baß mir 'Jkeujjen webet bamalb noch heute uns beb „unrühmlichen

©rjolgeb" gesamt gaben, fonbem bie Einnahme »on Sieg für eine ber bebeutenb*

ften Haftungen galten, non benen bie Rnegbgefcf)icbte berichtet. 130.

1. Bommanbo « Bitd) für jüngere (Kffijiere unb für Untrroffyitre ber fleutfdjen

Infanterie non einem alten fiompagnie«®ljef. sfJrei8 60 Pfennige.

3roeite oennetjrte unb oerbefferte Sluflage. SJerlin 1885. @. S.

ÜJlittlcr u. Sogn.

2. Heines Sommanbo«8udj für angegenbe Unteroffijiere unb für Hehruten-®efreite

ber Beutfifien Infanterie, non Xranflfelbt, 'Major unb Stataillons«

Rorntnanbeur im Dflpreufeifcgen güfilier=91egiment 'Jir. 33. iöerlin

1885. @. ©. Mittler u. ©ofjn.

®er alb Serfajjer trefflicher 3nftruttionbbücf)cr befannte SJlajor Xranbfelot bat

fi<b bei ber jroeiten Sluflage beb grojjen, an erfter Stelle genannten Rommanbo«

Sturgeb jur Skterfchaft beffelbcn betannt. ©b ift eine Slrbeit aus ber 'frairib unb

für bie SJrariä — unb nicht nur brauchbar für bie jüngeren, fonbem auch für

ältere Cffijiere, Majorb unb fjauptleute. ©4 ift hier nicht angebracht, SJleiuungb«

nerfchiebenheiten, wie fie bei bem nom Steglement gelaffenen Spielraum ftch jaljl«

reich aufbrängen, gegen beb fierrn 'Berfafferb Rommanbob unb Stegein oorjubringen

;

ber Ufu8 ift ein fetjr oerfegieben geftalteter in ber Slrmee! — 25ab tleine, neu auf«

tretenbe Rommanbo*33u<b ift nicht nur für junge Unteroffijiere unb ©efreite, fon>

bem auch für ältere Unteroffijiere unb ben StefrutemOffijieT »on Slugm — unb

wirb ftch balb einbürgem. 5.

Bon brei äiefcrungb«2Berfen hemorragenber Slrt liegen unb einjelnc cjjefte

»or unb jroar Jorijegungen junächft »on:

1. Unfer Uolfe in Ulaffen, oon öerngarb fßoten unb ßgr. Sptier. Stcrlag

non ©petnann in Berlin unb Stuttgart, .'peft 7 unb 8; fobann oon

2. Afghaniftan unb feine ttadjbarlänber. Xcr ©djauplnß bcs jüngften ruffifch

cnglifchcn RonfliftS in ©cntraUÜlfien. Slacf) ben neueften Quellen ge«

fdjilbert oon Dr. Ipermann fHoSfofchnt). Seipjig bei ©re&ncr &
©djramm, Ciefcrurtg 6 bis 13.

2Bir haben unb bereitb lobenb über bie erften 6 tpefte beb 'flöten» Speier'jchen

Slrachtiriertcs im Xejcmbcrhqt 1885 unfereb Journals aubgefprochen
;

bie beiben

jüngften pefte beftätigen »on Steuern unfer günftigeb Urteil, mdegeb übrigenb in

immer waegfenben Streifen geiheilt wirb ....

3ur gect ift wieber einmal Sllleb ftill oon bem cng[ifeb>ru[jifct)en Ronflift, ber

im 3ahte 1885 ju mötberifegem Rriege ju führen brohte. Slber biefer Rrieg —
er ift unoermeiblich, jrüher ober fpäter — unb fo wirb Slfghaniftan oon Sleucm

unb in höherem Mage alb je juoor bie Slufmerffamleit aller ©ebilbeten auf fich

jiehen. Unter ben gasreichen unb meift fegt guten Schriften über ilanb unb Sleute

uon Slfghaniftan nimmt bie bureg »iele treffliche ^Uuftrationen unb Rarten bem

1,'efer entgegentominenbe Slrbeit beb befannten Dr. Stoblofcgnt) einen ehrenuoden
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'3!laf ein. 3n bem fomplctt oorliegenben elften Saitbe ijt baS allmähliche 33oc<

bringen Slujjlanbö gegen Jnbien gejcfjilbett, fobann bie nur in lofem '-ßerijältnife

jum Gmit ftebenbcn nörblidjen unb norbö|'tlid)cn Skooinjen, ülfgijaniftan [elbft unb

baS norblic^e 91ad)barmd) Äafrriftan. 3)er jioeitc, nocf) unoollenbete 33aub beginnt

mit ber ©cfdjiditc SljgbaniftanS unb fdjilbcrt bis jur 13. Lieferung ben unglücf«

litten Siücfjug bei ©nglänber im ^afjre 1842. 3)er bJJrciä jebcr Lieferung mit

00 Pfennigen i|t ein mäßiger. SBJir ermähnen an biefer Stelle eines anbem Liefe«

rungSroetfeS bcffelben §errn SlerjafferS, — in gleichem Sierlage erjcbeinenb, — über

baS mir allerbingS fein jufammenfafjenbcS Urtljeil ju fäücn oermögen, ba unS nur

bic Lieferungen 8 bis 15 jugegangcn finb, bie 7 erften aber nicht oorliegen.

ICiefeS SBerf ift „geitgemäfj" roie nur eines, benn eS beljanbelt in SBort unb Siilb

:

„GuropaS Bolonien" unb jroar unfere §ejte fpejieU: „2Beft*2lfrita oom
Senegal jum Kamerun.“ —

3)ie SiblacbtemSltlanten non SRotljenburg, KauSlet u. a. betjanbeln tljeils bie

friegerifdjen Grcignifjc friitjercr 3eit, tljeils nur einzelne Sletioben ober fjelbjüge;

ben mobernen Slnforberungeit [oll entfpreeben ber

SdjIa^trn'Atlas bes neunzehnten Jabrbunberto, Jeitraum: 1820 bie iur (Segemoart.

kleine ber midjt igften Schlachten, ©efcdjte unb ^Belagerungen mit

begleitenbem 37cjtc nebft UeberficbtS-Karten mit compenbiöfen 35ar=

fteUungcn bes Verlaufes ber gelbjüge in Guropa, 2lfien unb 2lme=

rifa. 9ladj aut^entif^en Quellen bearbeitet. Leipjig, 3glau unb

SBicn bei ißaul SJäuerln.

las SEkrf foll in etioa 30 monatlichen Lieferungen jum greife oon je 2,40 3Jlf.

(für Subffribenten) erfdjeinen; bie erftc Lieferung ift uns jugefanbt. Sie enthält

1. oom t uff i jdj>türfif(f)en Jelbjug in Bulgarien unb Dtumelien 1877- 78:

91r. 1 : Ucberficfjtsfarlc mit fompenbiöfet 35arftcllung beS Verlaufes beS JelbjugcS

;

9tr. 3: ‘fllan beS ©efedjtcS bei Looca am 3. September 1877 mit 2cjt.

2. 35er norbamerifantftbe Bürgerfrieg 1861—65. 9lr. 4: Blan ber

Schlacht bei Stbilot) am 6. unb 7. Slpril 1862, mit lept. —
3. 35er beutfcf|»}ranjöjifche Stieg 1870 — 71. 91t. 3: 3Slan bet Schlacht

bei Spitbeten am 6. Sluguft 1870, mit Xejt.

3üir empfehlen ben Sameraben, joroie befonbetS ben Borftänben ber militari«

f<ben 33tbliotl)cfcn, ficb bic erfte Lieferung jur tUiifidjt fommen gu laffen: unS bat

biefelbe auSneljmenb gefallen. 35ocb müffen toir ein Urtljeil unS oorbebalten, bis

baS Gtfdjeinen meitcrer Lieferungen feften Hrrfjalt unb teicbeten Stoff für bie

Sritif bietet. 91ur baS tonnen mir jebon jeft jagen — toaS [i<b übrigens bei

öfteueiebiftben Jachrocrfen oon felbft oerftebt — baj bie Barten unb iJ5läne oorjüg*

> lieb fmb. 128.

Unfere 3Umet unb bie iSidjer beit bes Keines. 3U[ Slufflärung über bie Sin«

forberungen bes Krieges, bie 3‘c ^e u,'b üJhttel bes griebenSbienftcs.

£. u. 'Dl. $annooer. yclaung'idjc Bcrlagsbudjbanbluug. 1886.

12*
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Siefe Schrift ift in erftet £inie für einen mchtmiilitärijchen Xlcferfreiä beregnet;

hoch tonnen mir allen, befonberä ben jüngeren Offijieren nur empfehlen, oon ber»

felben Senntnijj ju nehmen.

3n einer not 3aljreäfrrft erfdjienenen 33rod)üre „Ser toeutfcfjc Ojfijier" hat

berfelbe SBerfaffer behauptet: „Sin §eer ift baä, roaä fein ffüljrertfjum barauS macht

unb batum geböten auef) bie Gqolge not Slllem bem gührerthum an. Sennod;

tann bajfelbe nicht bie gefammte Serantroorilicbfeit tragen; c§ ift auch feinerfeitä

abhängig oon ben ©itteln, welche baä Staatäroefen für baä $ecr aujroenbet, oon

ben förperlidjen unb geiftigen Gigenjchaften, iticlcfte bie ipeereSmajfc jum Sienftemtritt

mitbringt, oon ber Sauer bcö Sienfteä berfeiben unb oon bem ©elfte, roeldjer bie

ganje Staatägcroalt burcfibringt; Pflicht beä gührertfjumä bleibt eä unter allen

Umftänben, mit ben gemährten ©itteln baä äßöglichfte ju Iciften

—

in ber jeßigen

Srodjüre roirb ber Semeiä geliefert, baß bie ,-fiele fetjr hohe, bie ©ittel recht be«

fchräntte finb.

Unfer Journal f>ot ftetä betont, roie nöthig eä fei, bie Eingriffe Unoeq'tänbiger

ober SöäroiUiger gegen bie gunbamente unfereä §eer» unb ffiehrroefenä immer unb

immer mieber jurücfjuroeifen
,

baä laissers aller ift (per nicht am plaget Unb

barum pflichten mir ben ©orten beä Scrjafjerä burchauä bei, bah eS mirflich nicht

überflüjftg fein bürfte, bem ^ublitum einmal oor Singen ju halten, roeldje Schmierig»

feiten thatfachlich ju beroältigen ftnb, um im grieben eine Truppe einigermaßen

friegätüchtig ju machen. Sah folche Sarlcgung ber realen Berhältniffe nöthig ift,

bemeifen eben bie Sieben nicht roeniger ©afjbflanbibaten, berocifen fo manche Sieben

im ^Reichstage, Slrtifel in ber treffe unb gemiffe Srochüren, melche unter 3U:

fammenftellung oermcintlicher ober roirflichct ©angel — unb melche menfcf)liebe

Ginrichtung hätte bereit nicht? — ober unter Slufbaufcf)ung einjelner unliebfamer

älorfommniffc bie Tenbenj befunben, an ben ©runbiagen unfereä IpeerroefcnS

rütteln ju mollen.

Sie mit ooüem Berftänbniffe unb in fchlagenber, ferniget ffleifc baä umfang»

liehe Thema beherrfefjenbe 8rod)üre roirb eine gute ©affe für baä $cer bilben in

bem immer näl)errücfenben ernften Streit ber ©cinungen über bie jutünftige @e=

ftaltung unferer fjeereäoerhältnifje. 129.

Sie 49. 3nfanterit=Brigabe in ber Sdjlaiht oon Sionoille» Hlaro la Cour am

16. Äuguft 1870. Gine friegögefchidjtlicbc Stubie aus bem Seutfd)=

granjöftfchen flriege 1870/71 nad) ber applifatorifdjcn ÜJlethobc.

Berlin 1885. G. S. ÜJJittler u. Sohn.

Saä Such roirft nüßlicf), belehrenb, anregenb. ©er ben Tert burchgearbeitet

unb bie gefteüten 100 Slufgaben oerfcf)iebenftcr Slrt gelöft, hat ftcherlich gortfd)ritte

gemacht im taftifdjen ©iffen unb können, SlflerbingS gehören jur Üöfung ber

Slufgaben SBorfenntnifjc
;

alä §ülfäinittel mären, außer 4)ron[art«Schcllenborf unb

©edel, noch ju nennen baä befannte .^anbbüchlein oon ffiebell, joroie Gatbinal

o. ©ibbcm’S Buch über Truppenführung unb öefehläorganifation ;c. 3“ em<
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pfehlcn ift cS, Bog fid) mehrere Cffijicrc an bic ^Bearbeitung bet Aufgaben motten

— jeber für fid) — unb bafj fie bie Aufarbeitungen nachher Dergleichen unb ihre

^Meinungen auftaujeben. GS finb meift einfache fragen gcftellt, oor beten SBeant«

roortung auch ein jüngerer Ramerab niefjt }urü(f)ufct)recfcn braucht. UebrigcnS ift

aueb bic Art ber Rritif, welche an ben wirtlichen 'Vorgängen beS 16. Auguft 1870

geübt wirb, eine lehrreiche unb wedt unb febärft bei Neulingen baS Derftänbnifi für

fritifcfie SSetracbtung ber ÄriegSercigniffc. 130.

kleine plitttjeiUtnöen*

Spanien. AlterSjulage für Lieutenants. Durch Dcfret oom 27. Dftbr.

1886 bot ber Cfjijier<Gtat bei ben 3nfonterie=Rompagnicn bes aftioen §eercS

einige Aenbcrungcn erfahren. '-Bon allgemeinem Untere jfe — unb bet Grroägung

auch für bic beutfeben Skrbältniffe wertb — ift bie Skftimmung, laut beren feit

btm Aooember o. 3 - bic Lieutenants unb bie biefen ©leicbgeftelltcn in bet

aftioen Armee, melcbe wenigftcnS 12 3“b>: f ihre Gborgc beflciben unb

nicht auf Aoancement 'J’crjidü gcleiftct hoben, eine monatliche ®e holt« julagt

non 8 Dbolern bejieben!

Dänemart. Die iöefeftigung ber §auptftabt. Seit 2V, SobrboobMten

bat, mehr ober weniger bringlid) unb mit Unterbrechungen, bic bänifebe Krone bie

grage ber SicberfteHung oon tpafen unb Stabt Kopenhagen gegen feinbiiebe An»

griffe befebäftigt. Die Sebeutung ber igauptftabt hat in neuerer 3 c >t in jroeietlci

§infubt roefentlicb jugenommen. Die 3“bl ber Ginwobncr ift auf 235 000, — unb

bei Ginrechnung ber Sorftäbte — auj 400 000 geftiegen. AnbrcrfeitS befinben ftcb

in Kopenhagen jur 3cit “Ke wichtigen militärifdjen GtabliffemcntS. Danach ift bie

Sefeftigung ber Jpauptftabt gerabeju eine bringenbe Aotbroenbigfeit geworben. Die

©cfdjicbtc Beo Lanbcs lehrt beutlid), Bajj Kopenhagen baf §crj DänemarfS ift, BaS

gcfcbüpl werben muß : aber bie Opposition in ben Kammern will bas nicht jugeben,

— wohlgemertt, bic 'Majorität bcS LanbStf)ingS ift bafür, aber bie bes JolfetbingS

bagegen. Gs fteht bahin, ob unb mann bie Jübrer ber Linfen ftcb mit ber

^Regierung über biejc j. 3- wiebtigfte Seoge beS StaatSwcfenS oerftänbigen werben.

DaS Kabinct Gftrup, welches für baS Vorjahr bic Summe oon etwas über

1 Million Dh“lern für bie erften Sanb» unb SeebefeftigungS-Arbeiten bei Kopen»

hagen in baS ©ubget cingeftellt hotte, oerlangt mehr als 15 Millionen für bie

©efammtarbeiten.
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3m >hre 1883 rourbe eine, bie öanbcäoertheibigung betreffenbr, mit jafjl*

reichen Unterfchriftcn bebeefte Slbrcffc bem Könige überreicht. Wleichjcitig würbe

eine 3«ttung äut Verbreitung ber 3bec ber SanbeSocrtheibigung gegrünbet unb cS

fanben oiclc Vorträge unb patriotifche Bereinigungen im ganjen Königreiche ftatt.

Gin 3entrabKomiiec trat 1885 jufammen unb — ber Grfolg aller biefer prioaten

Anftrengungen war ber Betrag oon 400 000 Italern. Vcrmittelft biejer Selber

hat, unter Ginreilligung be« König« unb Leitung beo ©enies im 3ahrf 1886 ber

Sau be« erften, jur Sertheibigung Kopenhagen« beftimmten Joris begonnen. —

Gin au« 2000 Plitglicbcm beftehenber patriofdiier Verein i)at 25 Kanonen mit

Caffeten unb SDluniton beftelit, um bamit bem Sanbe cin ©efehenf ju machen. —

Bisher hoben fiefa befonber* bie mittleren Klaffen ber Seoölfetung betheiligt
, iieher«

lieh roirb ber Abel nachfolgen unb GrflecflicbcS beifteuern, (o bag bie Prioatfamm-

lungen unb bie oon ben Kammern nach unb nach bereinigten 3u[<hüfie im Sauje

ber 3«1 bie Ausführung be« grogen BefeftigungSplane« ermöglichen roerben.

9.

— Probefahrten ber türtifchen unb ruffifchen €chichau-Xorpebo>

boote. — lieber bie Probefahrten ber für bie Bürfei beftimmten fünf bei

Sd| ich au 'n 6lbing gebauten lorpeboboote, bann über bie proben rujfifcher

Schichauboote erfahren reir folgenbc Detail«.

Bie Jahrten ber türtifchen Boote fanben greifen Boje PiQau unb Seuchtfeuer

Brüfterort ftatt unb beftanben junächft in ber greeimaligeit Burcf)laufung biefer

genau 20 Seemeilen langen Biftanj. Bie Baten biefer führten ftnb in nach*

ftehenber Bobelle jufammengeftcUt.

8S»V
"o

G o .

8C®
9S>V
ja

Xatum ber

ftabrt

•feit jur Xurditaufiing ber

20 Seemeilen langen

Streir

|

flefultirenbe 0efcf)ttiinbig

feit pro Stunbe in

Seemeilen

mittlere

Wefdmiin»

bigfeit bei

ber Jahrten

in Knoten.
oor bem ®wtx Kfflfrt ben ffitnb nor bem fflinbcj gegen ben fflinb

49 10. Sprit 1880 52 Win. — St.'52 Win. 30 St. 23,077 22,86 22,068

5t 10. „ „ 51 „ 45 „ l55 „ 45 „ 23,19 2 1,7 22,44

50 12. „ „ 52 „ 30 „ 54 „ 50 „ 22,86 21,9 22,38

52 13 52 „ - „ 54 „ 45 „ 23,077
1

22 22,537

53 13. „ 152 „ — „

:

56 „ 30 „ 23,077 20,12 21,598

Bie Boote hatten bei biefen Ehrten bie ooüe »orfchriftämägige Selaftung,

influjioe fomplcter Borpeboarmierung - oier Jifchtorpebo« —
, Kohlen unb

18 Plann Scfagung an Borb. G« roar mägiger Seegang unb bie BMnbftärfe

betrug ca. 3—4.

Befonber« ju bemerfen ift bie grogc ©leichmägigfeit, mit welcher alle fünf

Boote ihre Jabrten jurücflegten. hierbei ift hfroorjuheben, bag e« bie erften

ffahrten biefer Boote überhaupt waren, unb bafj bie Plafchinen abfolut feine
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oorgetgebcnbc Probe buregpemacgt Rotten. Irogbem roarcn btt Srbauer igrer

fRefuttate ooUtommcn ftcfjrr imb funftionierte aud) bti fätnmtlicgen Booten alles

oom trfttn bis jum legten ?lugenblicfe auf baS Xabcllofefte.

Der Koglenoerbraucg roat jegr gering unb betrug bei 22 Knoten ffahrt unb

ca. IOOO ind. e nur 800 kg pro Stunbe, bei 10 Knoten (fahrt jtboeg nur

48—50 kg pro Stunbe. liefet Crfolg ift ber oorjügliegen PrbeitSroeifc ber

Scgicgau’fcgen breifaegen Compounbmafcgineu unb ber Scgicgau’jcgcn patent»

fcuerungSeimicgtungen jujufebreiben.

Den Probefahrten ftfjloffen fteg Pcrfuege über bie Drehfähigfcit ber Boote an.

Sei notier (fahrt rourbc mit Bug* unb fteefruber ein Kreis oon ca. 150 m Durch*

meffer nach fteuerborb in 100 Sefunben, nach badborb in 110 Sefunben befegrieben.

Saft gleichzeitig tourben bie Proben mit ben brei erften rufjifchen Dorpebo»

booten abgehalten. Die Boote, mit oerfchiebenen Ptrbefferungen unb oon ben

nifjifcbcn Cffijieren oorgefchlagenen Steuerungen oerfthen, gaben, trogbem biefelben

bei allen Proben ein Kohlenguantum für 1200 Seemeilen an Borb führten, im

Durchfchnitte noch etroaS günftigere fKefultate toie bie oben ermähnten. WUc acht

Socte finb jegt bereits auf ber 3ai)rt na(h ifjren BeftimmungSorten, nämlich Kon*

ftantinopcl refp. 'Jtifolajeff, begriffen. (Seeroeftn.)

— Springen eines 43 t» <30,5 cm*) fflefcgügcS an Borb btS „Solling*

rooob." — ffiägrcnb ber ScgiefiBerfucge jurn groeefe beS BnfcgieftenS bet neuen,

in Barbettctgürmen paarmeife auf Paoaffeurlaffeten inftallirten 43 t<©efchüge an

Porb beS „Sollingrooob" fprang nach bem erften Scguffc eine biefer Kanonen.

lieber biefen PorfaU erfahren mir folgenbe Details

:

BegujS ber ermähnten Erprobung fällten aus jebem ©efegüg jeegö Segujj ab*

gegeben roerben unb jroar jroti Scguß mit oerminberter Labung oon 100,4 kg

unb oier Segug mit notier Labung oon 133,8 kg braunem, priSmatifcgtm Puloer

(Gocoa), roorunter ber legte Scgug ber jroei in einem Igurme inftadirten ©efegüge

gleichzeitig abjugeben mar. Die jur Pcrroenbung gelangenben ©tfegoffe roaren

geroognlicge gugeifeme ©ranaten, bureg Söafferjüllung auf baS ©emiegt oon 328 kg

gebraegt. Das SHogr flammte man oor Peginn ber Perfucge mit einer SJabung

oon 33,5 kg gemögnlicgen putoerS auS, unb erft bann fegritt man ju ben eigent*

liegen Perfucgen. Der erfte Stgug mürbe auS ber recgtSfeitigen Kanone Programm*

gernäg mit einer rebujirten Slabung oon 100,4 kg abgegeben, fobann baS linfS*

feitige ©efegüg oorgegolt unb über Steuerborb abgefeuert.

Die Gntlabung beS ©efcgügeS mar mit einer aufterorbentlicg ftarlen Detonation

oerbunben, unb tiacgbem Tug bie baS ©efegüg eingüllenbe, biegte Puloerraucgmolfe

oeTjogen gottr, mürbe baS in ber Saffete liegmbc zertrümmerte fHogr fiegtbar.

DaS ©efegog ging nebft oielen fegroeren Bruegftücfen, bie tgeilS oom SRogre,

tgeilS oom SegiffSförper herrügrten, unter ftarf roahmegmbarem Saufen in bie See.

DaS ©efcgügrogr betreffenb tonnte fonftatirt roerben: Sin Stüef oon 28 cm

Sänge beS niegt bereiften fHogrigeileS mürbe abgefprengt; bie Drennung erfolgte
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an 6er Juge be$ B 3 GoilS. Sie Srucgfläcgen ber Stüde waren berart oon

Suloerfegleim geftgroärjt, bag beim ‘.ßetfucge felbft nicgt fonftatirt werben fonntc,

ob biefer Unfall auf Stecgnung eine! 3Jtateria(« ober eines ÄonftruftionäfefjlcrS ju

fegen ift. Stuf 15 cm oon ber Sruegfläige gegen bas Sobenftücf gemeffen, jeigte

ftd> ein ringSgerumgegenber Sprung, bet ben oorberen ßoil fpaltete unb natti ein-

wärts burcf) ben SJinntcl bis an bas Kernrogr reichte. Siefer Sprung fcgeint jebocg

bie Jolgc einer nicfjt ganj feglerlofen Sigrocigung ju fein.

Sie Sefegäbigungen beö ScgiffStörperS waren beträchtlich. Gimgc oon ben

Sprengftütfen ftreiften baS Jett, an jwei Stellen war baS Seif oollftänbig burrfi-

fcglagen unb bie planten waren an einigen Stellen befcgäbigt; eine fdfmerc, ein-

gehängte iPanjertgürc würbe aus ihren Singeln gehoben unb weggejcgleubert. Sie

Scgugfcgirme auf bem Sfianöoecbetf würben an jwei Stellen burcgfiglagen unb bie

in ber 9täge beS ©efcgügeS inftallirte @arbner=5JtitraiUeu[e fcfcrocr baoariert, fotoie

ber Spiegel beS in beträchtlicher >jögc aufgeftellten ^JrojcftorS oollftänbig jcr-

trümmert. Ginem merfwürbigcn gliicf liehen 3ufallc ift eä ju banfen, bog oon ben

jaglreitgen, bem 'Herfucge beimognenben, in unmittelbarer fJtäge befmblidjen ifkrfonen

niemanb befcgäbigt würbe.

Sab gefprungene ©efcgüg war eines oon ben jwölf beftellten ©efdjügen beS

erften ju erprobenben SJiobeücS Marte II. Marte I beffelben Kalibers ift in ber

fianbartillerie eingeführt unb unterfigeibet fug oon ÜJtarfe II burd) bie fcgwäigete

Ronftruftion unb baS Sorfjanbenfein oon Scgilbjapfen. Sic SRoljre Marte II he-

figen feine Scgilbjapfen, frnb auS Scgrmcbccifcn unb Stahl erjeugt unb werben

in ber oorberen Partie (oor bem Scgroerpunftc) beS ftäglemen RernrogreS mit

ftäglemen Goils beringt Itacgbem bie Scftellung biefer jwei Dlobolle für bie

Marine unb bie üanbartiQerie effeftuirt mar, begannen bie Serfudje mit braunem

Suloer, welche aurf) jur Ginfügrung biefer 'fluloerfortc führten. Sie für bie alten

(offenftoen) iftuloerforten fonftruirten, ftarf foni(ct) julaufcnben ©efdjüfjrogre tonnen

für biefe latigfain oerbrennenbe Sriloergattung nicht entfprcrfjen . baS Springen

eines 15 cm>©eftgügeS bei Slnwenbung eines inoffenfioen 5>uloers an Sorb ber

Kornette „Slftioe" <3agr 1885) l)at hierüber fegon einen beutlicgcn Jingerjeig ge-

geben. Sluf ©runb biefeS ©efegegniffeö orbnetc baS „Ordnance Committee“,

weligem auswärtige fyaiglcute als Grpertcn beigejogen würben, an, bajj bie in

Grjeugung begriffenen 43 t-©efcgüge Starte I unb II in igrer Ronftruftion un=

oeränbert bleiben follen (Remrogr unb oorbere JRingc aus Stagl, GoilS aus

Sigmiebeeifen), bag aber bei biefen iHogren bie Üabung oon 133,8 kg 'ßuloer

nicht (iberfrgritten werben bürfe. 3n ber ftolge werben bei 9teuerjeugungen ftärfere

SRogre gebaut, unb jroar Marte III unb IV, bei benen bie Staglringc bis an bie

Münbung reitgen unb beren Sobcnftücf ftärter fonftruirt ift. Siefe Ronftruftion

wirb eS ermöglichen, bei biefem Kaliber, wenn nötgig, autg grögere ßabungen

anjuwenben.

Starte V (Stagl) wirb mit einem hoppelten Kemrogre oerfegen.

Sigon oor bem befproegenen Serfucge auf „Goflingwoob" gatten fug bei ben
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43 bSefchüßen mandjcrlci 9lnftänbc gegeigt; jo rourbe bei einem oon ben oicr für

„GoloffuS" beftimmten ©ejcfjiigen om erften HcrjucbStagc nach bent erften £(buffe

Oie 3?erfd|lujjturbcl nbgebroeben unb ber '-Perfrti tuf; tonnte erft am nächften läge

geöffnet roerben. Heim groeiten ©efehüße roar bet Cbturator unbtoucf)bat ge-

rootben, unb beffen Reparatur erforberte mehrere Stunben; groci Jage fpätet mußte

bet bewegliche Äopf (tete mobile) Bcs CbturatorS eingetjenb teporirt roerben.

Jies alles finb gaftoren, roclcfte, mit ben Unfällen auf „ilftiuc" unb „Goliingrooob“

gufammengefaßt, im £tanbe finb, bas Hertraucn in bas Softem unb Oie Grgeugung

ber (diroeren ©ejehüße GnglanbS ftart gu erfrfjüttern. („Seeroefen.")

— SBoobit unb Hullioant«91eße. — Um gu oerhinbent, bafj baä SBaffcr

Burch an ber Skfjerlinie entftanbene Scßufjlöcber Gingang ftnbe unb in baS gnnerc

beb getroffenen HootcS ober Sd)iffes ftröme, (ollen einige in neuerer gett oorges

feblagene Sdmßmittcl bienen. So berichtete „Seeroefen” {rüber bereits übet bic gu

biefem rfc mit ber begatte „SRefiftance" burAgejübrlen Herjudje, roeltbc bie

Ungulänglid)fcit Bes HautjchufpangerS bemiefen, hingegen bie 9lnroenbung einer

JlSbrftrüdlagc als cntfprccbenb bargetl)an gu Ijaben fcheincu. Gin anberes Schuß*

mittel ift bie uon 3)Ir. 91. 9)1. 2Soob erfunbene , narf) ihm benannte Kompojition

„SSoobit", bie allen in biejer 33egiei)ung gu fteüenben 9lnforberungen im oollftcn

Stoße entfprcdjen foll. 2)aS SSoobit gleidit. mit „Seeroefen“ nad) „Iron“ unb

.Army and Navy Gazette“ berichtet, auch äußerlich Bein uulfanifirten .Uautfchuf

unb befißt tbeilroecfe bejfen Gigenfchaften, oorgüglirf) aber eine außerorbentlidic Glafti*

gität. Gs entgünBct fiel) nicht, ift gegen bie Ginroirfung oon Seeroafjer unb gegen

Xemperaturänbcrungen unempfinblirf), unB tann auch leicht unb billig ergeugt roerben.

$}ergcftellt roirb BaS SSoobit in iyorm oon SSürfcln, bie an (Stößt je nach

bem fiahber Beb ©efdjüßcs roed)jeln, gegen roddieS ber Schuß geplant ift; Biefe

SSürjtl, an bie ßlußenbaut Bcs '-Bootes ober Schiffes Bcrart angebracht, baß fie

längä Ber SSaffcrlinie eine cntfprcchenb hohe 3d)ußlagc bilben, gewähren ben auf*

frfllagtnben ®efd)offcn ungebinberten Durchgang, fchließcn aber bann bic entftanbenen

Schußfanälc fo oollfommcn betmetifeh, b. h. roaffcrBicbt ab, baß ein Ginbringen bcs

SSajjerS gänzlich ausgcfdjlofjcn ift.

9lm 30. September 1886 rourBc biefes neue Schußmittet auf bem oon 2J?r.

Jborftou 'Jlorbenfclt gut Herfügung geftcllten Schießplaßc gu Xartforb unb in

©egenroart mehrerer Herfönlichfeiten aus Bem englifcßen 3ee=Cffigierä* unb Ingenieur

forpS einer Grprobung untergogen, lDclcfgc bic günftigften 'Jicfultate ergab.

9ln eine eijeme, 10 mm biete glatte oon 1,44 m :
gläißo rourben 36 SSoobit •

SSürjtl oon je 20 cm Jtantenlängc angebracht unb Bic 9Un|,t felbft bann an eine

grocitc oon Benfclbcn Ximenftouen angefchraubt, roorauf gut Hefd)icßung biefer fo

bergeftellten 3iclf<iKibe auj eine Jtftang oon 46 m aus bem 6*pfünbigen unb

3>pfünbigen 91orbenfclt<Srfincllfeucrgefchüßc gefchrittcn tourBe. JaS 6-pfünbigc Wc-

fdjoß bat einen Jutchmeffcr oon 63 mm, bic Huloerlabung beträgt 0,9 kt; ;
bei

Bem 3<Hfünber beträgt ber ©cfd)OßBurcbmeffer 38 mm, bie '-liuloerlabung 0,27 kg.
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31uf bie Scheibe rourbcn fec^ö Schüfje abgegeben, unb gronr fünf auS bem 0«pfünbigen

unb einer aus bem 3<pfünbigen Sthneßfcuergcjehüßc
;

legerer Schuß unb brei aus

bem thipfünber erfolgten aus einem rechten 2S!infel, bie übrigen jioei -Srttüffc unter

einem SBinfel oon 45". Sie ©efcßofje bureßbrangen bas tffioobit unb bie glatten

oollftänbig, erjeugten in bett leßteren beim [entrechten Slujtreffen Scßußlöchcr oon

5 — 9 cm Surcßmcffcr, beim feßiefen ßluftrcffen aber joldie oon entjprecßcnb größerer

Söcite, ol)ite in ber Scßußlage außer einer unfeßeinbaren, toajjcrunburtßläftigen Gin*

ferbung an ber Srcfffteße irgcnbrocld)c Spuren 511 tjinlerlaffen ;
auch bie SRücffcite

ber 2Soobit--Sagc jeigte bei ber fpätcr erfolgten 'flefießtiguug roeber SHiffe ober Sprünge,

noch eine Socferung ber Hierbinbung mit ber ciferneit glatte.

flach biefen glänjcnben ftejultaten fteßt ju erioarten, baß bas SSoobit im

Schiffbau als Scßußmittel jüt ungepanjerte ScßiffStßeilc eine große SH olle fpielen

toirb. (Sine offene Jragc bliebe ettoa noch bie jioccfrntjprrchcnoc SlnbringungSroeije

an ber 9lußcnßaut bes Rumpfes-, hoch bürjten eintägige, auj praftifchem ffiege

burchjuführenbe Skrfucße auch fjicrfür eine günftige Söjung ergeben.

(Sin anberes Schußmittel finb bie 33ußioant*fIeßc. tjior futjem janben nach

.Le Yacht“ ju loulon intereffante i'eifudje mit 9fußioant=flcßen ju bem ,'froecJe

ftatt, um über bie fflrcnje bes roirffamen Schußes, roelcßen bicfclben einem bamit

»erfchenen Schiffe noch ju gemäljren im Stanbc ftnb, fluffcßluß ju erlangen. §icrju

mürbe bie fonbemnirtc, gepanjertc .’poljtoroette „9)cßiqueufc" oermenbet, an roclchet

bie fließe in roechfelnber Gntjcmung oon 9—5 m inftaßirt roaren. Die ju bem

Scrjucßc gebrauchte Sabung troefener ScßieBbaumrooßc betrug 55 kg, alfo naßeju

bie hoppelte Sprenglabung eines SorpeboS.

Sic SRefuItatc roaren in ©ejug auf bie jerftörenbe 3Birfung ber erfolgten

Grplofionen burcßrocgS negatioc; als bie fließe 9 unb 8 m roeit entfernt angebracht

roaren, blieb ber SchiffStörper ooUtomntcn unoerfehrt. Sie in ber Gntjcmung oon

7 m erfolgte Grplofion beroirtte jroar baS QcrauSfaßen ber ftalfaterung auS einer

"floßt ber ©cplanfung in ber Sänge oon 2 io, boch bleibt biefer Itmftanb oßnc S3e>

lang, ba bie hierauf ftattgefunbene Grplofion ber Scßicßiooßabung in t> m unb in

5 in Gntfernung gar feine ©efcßäbigung beS Schiffes ßerootjurujen im Stanbc

roar. Sie jerocilig aufgeroorfene äüafjcrfäulc holte nach ScßSßung eine .v>öt)c oon

20 m bei einem Surcßmejfcr oon circa 5 m.

Stßicßoerfucße gegen bie ©anjerfregattc „©roocnce". — vfm

oerfloftenen Sluguft fanben außerhalb Souion feßr roicl)tige Scßicßocrjucßc gegen

bie alte, auSrangirte ©anjerfregatte „'Jkooencc“ ftatt, roclcße ben 3™ecf oerfolgtcn,

bie jerftörenben SBirtungen beS JfcucrS ®cr Scbnrßjcucrgcjtßüßc unb illitraifleufen

unb ber ijanbjetieriuaffcn auf bie iburcß Jigurenbretter marfirte) ©cmannung bes

Schiffes, foroie auf bie ju ißrem Scßuße bienenbeu Secfiiugeit ju erßeben.

.§ietju rourbe, roie „le Yacht“ berichtet, bie ,,'JSrooencc" au geeigneter Stelle

naße ben .ftp^reS^nfcln oeranfert, roäßrenb oier Scßiffe ber tlebungScSfabre, unb

groar bie 'panier „fkboutable", „Superrö", „Seoaftation" unb „Golbert“ bie ©c=
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[Biegung auJjufüfjrcit batten. Sic 3iguren«8retter an Sorb btt „'Ptooener" waten

beiläufig folgermagrn oertbeilt: btei Stücf in jeber (gefchügtcn) 3Har«, jegn auf ber

Kommanbobrüefe unb auj ber Satt, mer beim ©ejeebtöpoften be« Kommanbanten,

2fi (bic Sebienungämannjebaft bet ©eftfjügc oorjtellcnb) in ber fläljc bet Stücf«

pfoden unb etwa 20 Stücf auf betn Serbeef.

Sie 9luäfüf)tunng be« SerfuegeS umjaßte btei uerftbiebene 'Eingriffe, gunäcgft

jormirten fitb bie Sanjerftbtffc in bet Rielmajferlinic unb manöorirten berart, um

mit Rur« parallel jur 9luffegroaiung ber „Scooence" biefelbe auf atbt Kabel broars

ju paffiren; auf bie Siftanj oon 1800 m mürbe ba« Jeuet au« ben ©ebnen«

jeuergrjebügen fucceffioe oon ben einjelnen Schiffen eröffnet unb folange unterhalten,

bi« ba« giel abermals auf 1800 m (Entfernung achter gelangt roat. 9116 ba«

Cucuefcbiff ber Formation ben lebten Schuf; abgegeben batte, mürbe in ®egenmarftb

Rur« pcrfebrt, bie „Stooence" auf 500 m paffirt unb abermal« auä ben fReooloer«

tanonen unb ben $?anbfeuerroajfcn bejtbojfen, roobei bauptfätblicb bie STOarfen auf«

Korn genommen mürben. Sen britten unb lebten Eingriff batte „SReboutable" allein

auSjufübren. Sie fingirte eine SRammattafe unb fuhr ganje Kraft fenfreebt auf bie

itängenriegtung ber Sanjerfregatte Io6, mäbrcnb fie biefelbe ununterbrochen au«

ben ootbtrtn Slafcginengefcbügen befegoß ;
auj 200 m (Entfernung angelangt, roenbete

„SReboutoblc“ nach baefborb unb, ba« Feuer au« fämmtlicben Rlcinfalibergcfcbügtn

ba Steuerborbfeite lebhaft fortfegenb, lehrte fie jur Gsfabre jurücf.

Sic hinauf erfolgte Seficgtigung ber befeboffenen Fregatte ergab fRefultate,

roelcbe ben Schüben jur (Egre gereichen, gleichzeitig aber geeignet finb, ju ben bc<

grünbetften Seforgniffen für ben Grnftfall Slnlaß ju geben. Sa« ScbiffSbccf märe

in ber SIftion unhaltbar gemefen, ber .Riagel ber ®efcbojfc unb beten Sprengftücfe,

roelcbe überall bcutlicbf Spuren hintcrlieftcn, hätte zweifelsohne fammtliegc epponirtc

fDlannjcgaft außer ®efccbt gefegt; ebenfo hätten bie zahlreichen fHicocfjetfcbüffe an ben

Stücfpforten grobe 'Verheerungen in ben inneren Sattericn angcricbtet; 3Jlaften,

3Jlar|en, Schlote re. mären oon ©efcgojfen burebfurebt unb felbft ber Schuß be«

gepanzerten Kommanbothurme« hätte fieg ju einem fegt illuforifcben geftaltet, inbem

auch in biefem gefcblojfenen iRaumc ®efcboffe unb Sprengftücfe bttreb bie 9lu«lug<

unb anberen Deffnungen Gingang gefunben hotten.

— Gleftrifcbe Kraftoerforgung oom 'Jliagarafall au«. Fn einer ber

legten 'Jlummern be« „Electrical Engineer- erfebien ein intereffanter 9luffag über

bie flliagarafälle als Duellen oon Kraft unb 9lrbeit. Sic mecbaniftbc Gnergie ber

ftürjenben SBJajfermajfen fann ziemlich genau abgefegägt roerben. Surcb ben Ducr«

febnitt be« Flußbettes gegen nach ben jorgfältigcn Uiefjungen ber SBajjerbaubtomten

in ber Setunbc im Uliiitel 275000 Kubiffuß (engl.) runb 7 787 000 1 'fflajfer.

Sa« ©efälle bes Strome« butcb bie Schnellen oberhalb be« eigentlichen 91bftur)es

beträgt 65 1

, bie Jööljc ber legieren 165 1

,
jufammen 230 1 — runb 70 m. Sie ge«

fammte Starte beziffert ficb fomit (ba 11 1 kg Vu HP ju fegen ifti auf

7 787 000 runb 7 000 000 HP. Siefer geroaltigc Sorrath an bisher unge-

y
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nupter 9lrbeitäfraft t}at minbeftenS ben 3Bertf) non 5 ÜJliltiarbcn Dollars, fofem e8

gelingt, ifjn burd) geeignete Sorridjtungen in eleftrifcfie Straft umjuroanbeln unb biefe

Sen Stabten 500 (engl.) HJleilen in ber SRunbc jujujühren. Um ein foldjeS Untere

nehmen ju einem erfolgreichen ju geftalten, tft freilich crforberlid), Sag, abgefehen

oon ben bebeutenben Welbmitteln jur Einlage, noch mehrere 'Sorbebingungen oor*

hanben finb. Junächft muffen bie ®e[ammttoften ber llebcrtragung geringer fein

al« Ser 'fkriS ber Dampf; unb Ükjjerfraft. Jerner mujj ber Drt, nach nielchem

bie Leitung gelegt wirb, eine tJlugbarmsdjung btr Straft julajfen unb befonberS nicht

mit billigeren Kraftquellen oerfchen fein. Der Serfaffer halt unter biefen Umftänben

Suffalo für ben geeignetften Drt jur SlnfteHung eine8 entfprechenben DcrfucheS unb

roeift in einem Ueberfchlag, ber fich auf baS Srufh'Sqftem grünbet, mit welchem

er jumeift oertraut ift, nach, baS ber ^Srciö für bie bauembe äeiftung oon 1 HP
fich <n Buffalo jährlich auf 20 Dollars _ nntS 100 Start ftellen mürbe, fo Sag

eine Einlage oon 1000 Bogenlampen ungefähr 40 000 Dollars jährlich billiger ju

ftehen fäme als bei Dampfbetrieb. („geitfehrift für Gleftrotechmf".)

— Slarbecf’s fflaffenfett jur Konfetoirung ber SBaffen. 9luf 2ln>

orbnung beS franjöfifchen KriegS*2)tinifteriumS ift ben Dnippen geftattet roorben, an

Stelle beS reglementären 3üaffenjetteS, DlioenölcS ober KlaucnfetteS, ein oom penjio*

nirten ffiaffenfontrolor SJlarbecf in Gfjarrnton oorgelegteä 2Baffcnjett unb ein

Üitncralöl beffelben, welche nach >hcer Erprobung foroohl leicht ju oerwenben fcheinen,

alä befonbere Defonomie ocrfprechtn, für bie Konferoirung ber im Dienftc befinb-

liehen Säaffen ju gebrauchen.

Jür bie Siagajinbeftänbc ift oerglcichsmeijc ba$ jept gebräuchliche Jett „Jarej",

befannt als „grüne Schmiere", unb Starbecf’ä Jett anjumenben unb ift bis 1. 9lo*

oember 1886 ju berichten.

Der SteiS ber SJlatbecf’fchen Stoffe beläuft fich auf 1.5 Jrancs pro kg, moju

bei SBefteQung unter 58 kg noch Sorto, ©mbatlage ic. hinjutreten.

(„Slrmeeblatt“.)

— Der Diftanjlefer (Diftanjmeffer) oon Cberftlieutenant Siolan.

Die BajtS biefeä JnftrumenteS hat eine Üänge oon 31 8", basj Jnftrument tann

baher an einem ®eweljr befeftigt werben.

@S beftept auS jroei Süchfen, Seren eine am Kolben, bie anbere am Borber»

fepaft beä ®emehrcS befeftigt ift.

Jn jebe biefer Biichfen lägt fich ein Jemrohr leicht einjehieben, fo jroar, bag

bie 9lj:en berfelben jucinanber parallel flehen.

Jn ber Silbfläche beä einen JernrohreS befinbet fich eine feine Bifirfpipe, in

ber bes anberen eine Diftanj=Sfala.

9Birb nun bie '-Hiftrfpipe bes einen JernrohreS auf ein Cbjcft eingcftellt,

j. 8. ben Kopf eines ÜJiamrefi, fo erfcheint biefeä an bem entfprechenben Diftanj*

ftrich ber Stala beS jmeiten JernrohreS unb man braucht nur bie Diftanj einfach

abjulefen, baher ber 9iame beS JnftrumenteS.
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Jim 7. Siooembet 1884 ergab ttn ’-Berfud) folgenbe SRefultate

:

C'bjcft : ein Kann. 8eobacf)tung3bauer: 3 big 4 Setunbrn.

öeobacbter

:

Beobachter

:

Beobachter: Beobaibter

:

Itftanj
2)te Sefreiten 3ergenten

£iftan|
Tie Wrfreiten Sergenten

3)uncan unb ißiUiomi unb Xuncan unb Sßitliam« unb

Jyinlan tenijon jytnlan lenifon

Rebler Rebler
305 $<rcbS*! . . 5 5 670 ’JJaibb . . 0 10

425 . . . 5 15 580 „ . . 5 0

515 „ . . 5 0 540 „ . . 0 10

560 „ . . 10 5 485 „ . . 5 0

620 » . . 10 0 375 . . 5 0

730 . . . 0 0 395 „ . . 0 5

780 „ . . 5 10

Jim 6. 'Jiooember 1884 ergab ein 'Serfud) (Setgenien 'EtUiamS unb 25emjon>

folgenbe SReiultate

Sfeobaebtungsjeit : 3 Sefunben. ( Scbroadjer Siegen — JBinb.)

Xiffonj 3«bler Irftanj 3 * b l « r

340 'J)arbs . . .... 0 780 '})atbs . . . 5

430 „ . . .... 0 620 „ . . 5

520 „ . . .... 10 480 , . . . 10

610 „ . . .... 10 3/0 „ • . . . 0

680 „ . .

9. Jluguft

.... 10

- ju äSoolwidj.

260 „ . * * . . 0

Cbjeft: ein 'Diann. 22mb naheju j. ^Beobachter

:

jroei Korporale.

Ziftan) 3‘bl*r Ziftanj jebler

510 ?)arb« . . .... 10 610 '7)arM . . 10 Jür biefc

610 „. . .... 0 510 „ . . 0 SReffungen roaren

«66 .... 10 560 „ . . 20 5 3el Beobacb

740 „ . . .... 20 450 , . . 0
• tungSjeit geftattet.

Zbatfädtticb mur-

800 „ . . .... 0 300 . . . 5
ben jebodj nur

980 „ . . .... 80 330 „ . . 0 3 3ef. benötbigt

360 „ . . . . . . 5 710 „ . . 10

300 „ . . . . . . 5 795 „ . . 25

450 „ . . .... 0 880 * . . 20

660 „ . . .... 30 980 „ . . 20

330 „. . .... 0 910 . . . 60

610 „ .... 10 1010 „ . . 10

(„Srt.< unb ®enie»2Befen nach »Proeeedings ot" the Royal Artillerie

Inatitntion,“ gebruarbeft 1885.)

•) 1 fjarb = 3‘ = 0 91 m.
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— 3 n>f* Schreibunterlagen. 3u”> neuen 3aht« finb unb jwei oerfchiebene

Schreibunterlagen jugefanbt worben, oon bcnen bie eine mehr |ür ben ©efdjäft«»

mann, bie anbere fpejielt für ben Cffijier berechnet ift.

1) ißaul DJIofetb Dtotij’ftalenber als Schreibunterlage für bab 3ah r 1887. Hceib

2 ÜJt. Hering beb Herliner i'ithograpljifchen Jnftitutb.

2) Cffijier=S(hreib='JJiappe für bab Jahr 1887. Herlag oon Dt. Ucfenfchmibt.

Serlin.

Dtummer 1 erfcheint bereits feit mehreren Jahren unb hat fxch burd) ihre grofje

praftifche Hrauchbarfeit, ihre Sülle uon brauchbaren Dlotijen, gute Dlubftattung unb

billigen tyxeii in ben perfchiebenilen Streifen unb Hürcaur eingebürgert. Sie ift

auch bem forrefponbirenben Cffijier nach jeber Stiftung hin ju empfehlen.

Dtummer 2 bringt weniger Diaum für tägliche Dlotijen, weniger Dtotijen für

ben allgemeinen täglichen gebrauch, bagegen in einem Slnfjange bie tabeQarifche

©lieberung beb Dtcichbheereb, einen Dlubjug aub ben Heftimmungen ;
©enealogie

unb jahlreiche DHittheilungen über ben beutfehen Dffijitr=Herein.

Cb biefer Herfuch Heifall in bet Slrmee finben roirb, tann aßein bet SlbfaJ

beb nächften Jahreb entfeheiben. 4.

— gür ehemalige 5. preufc. Jäger. — ®en Unterjeichneten ift ber

Auftrag geworben, bie fo ruhmreiche ©efchietjte beb 1. jchlefifchen Jäger=Hataillonb

Dir. 5 ju fehreiben. 3)a nun Dab oorhanbene Slften^DJIaterial nicht genügenben

Stoff bietet, ein für JnftruftionbjroecJc unb anregenbe Settüre in gleicher SBeife

geeigneteb 3Berf ju fchaffen, fo ergeht an bie ehemaligen 'Ungehörigen beb HataiUonb

bie ergebenfte Hitte: mit beitragen ju moQen jum ©dingen beb Unternehmenb,

unb intereffante Spifoben unb Ctlebniffe aub Sriegb= unb Jciebenbjeiten jur

Stenntniß eineb ber Unterjeichneten bringen ju wollen ober etwa geführte Tagebücher

aub ber DJtilitärjeit auf furje Jeit leihweife jur Tibpofition ju ftellen.

Tringcnbe Hefchleunigung ift erwünfeht.

fflötlijj, im Januar 1887.

oon 3aftrow, oon ©anbauge,

ynuptmann unb Rompagnic<@hef Setonbe- ßieutenant

im 1. fchlefifchen JägerHataillon Dir. 5.
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tönt ©tbanbriiproraniaiif öbrr Us gejjctirgen^r.

33oti St. O.

35urcb bk Umgeftaltung unterer SSeroaffnung, burtb bit Susrüftung mit

einem Wepetirgeroebr, fmb mir Sille oor eine grage flefteHt, beren ooUftönbige

©eantroortung bis beute roeber oon einem Staate, einer Slrmce, noch oon

einem Ginjelncn erfolgen tonnte, roeil bie Summe ber (Erfahrungen noch nicht

gewonnen mürbe, roeldje unbebir.gt Ijierju nötljig ift. 2Bir roerbcn auch roäf)=

renb bes griebens nie ba»u tommen, ein enbgültigcs Urt^eii ju fäHen, trog

ber Susrüftung [tarier Üerfud)ä--3lbtl)ei[ungen unb trog aller ttjeoretifcfjcr Sie

reebnungen. £aS Scblacbtfelb allein roirb uns fagen tonnen, ob ber gort=

fdjritt in unferer Sleroaffnung auch ben Ijierfür aufgemenbeten Mitteln in

finan}ieller unb fubftanjieller S3e}ie!)ung entfpredjcn roirb. @6 mürbe febodj

einen großen Mangel an Umfid)t befunben, roollten mir uns barauf befebränten,

einfach eine uns angepriefenc Sierbefferung anjunebmen, ohne über beren

SBirfungen auf ©runb unferer bisherigen (Erfahrungen nach jeber Wichtung

bin uns flar roerben ju fueben.

Sllfo, frei ift noch bie grage über ben Gnboortbeil unferer neuen

militärifeben Grrungenfcbaft, unb ein roeites gelb bes gorfebens tbut ftcb un-

ferm fritifeben 93li«fe gegenüber auf. Slud) hier, roie bei faft allen anberen

Skbanblungcn roiffenfcfjaftlicfjer gragen, roirb bie gnbioibualität bes 93c;

arbeitenben ber Slrbeit bas Merfmal aufbrüefen. 2Bir fmb überjeugt, bajj

unter ben Dffi}icrcn eine cbenfo große Slnjabl fein roirb, toelcbc ber neuen

SBaffc mehr eine befenfioe SJebeutung beilegt, roäbrctib bie anbere Menge ber

SSeurtbeilcr bie ^Behauptung aufftellt, baß Silles in SlHem genommen bie

Cffenftoe eine SBerftärfung erfahren höbe. 3ro 'fcbcn biefen Gr°6cn Parteien

beroegt ftcb eine Heinere, roeldjc fid) einen ffleroinn nach beiben Wichtungen bin

nerfpriebt. 2Ber bat nun bas Wichtige getroffen?

gn roie rocit roir felbft uns ber einen ober anberen Slnficbt anjnfd)licjjcn

oermögen, ober ob roir glauben, einen Mobus gefuttben ju hoben, ber ficb

i jroifeben ben genannten Slufftcllungen beroegt, möge bas Wadjfolgctibc jeigeit:

Skoor roir auf bie golgerungen aus ber für uns burd) (Einführung bes

©eroebrS M. 71/84 feftftcbenben Jbatfacbc eingeben, roollcn roir einen SMicf

auf baS europäifdje DperationSfclb, bas beißt auf bie Sktoaffnung aller jener

Staaten roerfen, roelcbe bei politifeben Slerroidelungcn in näcbfter Skjicbung

«tut «U. euiur. 1887. 13
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ju Xeutfdjlanb gebracht unb gebadjt werben fönncn. ffiir t|icr jur

Sinfen unfern ®egner in fjmibert 3d)lad)ten ben Befiegcr unb Bcßegten,

Daß uns ben gaUifdjen 'Jtafjcnbaß entgegentragenbc granfreid), jur fRcdjlen

bos aus faft gleichen ©riinben feinbfclig gefilmte fHußlanb. 3m Süboften

Cefterreid) in feiner beulfeb-magijarifdien Xoppclnatur, beftrebt, an Xeutfdp

lanb fialt unb Stufe ju geminnen, unb im Süben 3ta!ien, bas buid) fran=

jöfifdje Gitclfcit unb Gifcrfücbtclci fict) ben germanifcben BolfSftämmen inctjr

unb mcbr näljert. fKedjnet man nun nod) Gnglanb E)inju, baS uon Xag ju

Xag mefjr unb tnetjr einjufeben beginnt, baß cs feinen Bortheil barin ftnbct,

cinträdjtig neben ben SSegen beutfdjer ißolitif einberjugeljen, fo bat man bic

Summe jener Staaten, bereu gegenteilige Äonftcllation für Xeutfdjlanb uon

2i$id)tigfcit ift. gür mis ift es uom allergrößten 3ntercffc, ju roiffen, mie

ber .Rampe, mit bem mir uns meffen füllen, ober ber greunb, ber an unferer

Seite bas Sdjrocrt jießt, beroaffnet ift.

Xas Bcfanntwerbcn ber SHcpetinoaffe fanb in Guropa unter ungünftigen

Berbältniffcn ftatt. 2ln ber Glbc mie am 'Dlain batte fieß bie Ucberlegenbeit

bes 3änbnabclgeioebrs in Ijoljem ©rabc bemerfbar gemacht, aber man batte

nirgenbs 3<dt. ficb mit ber langioicrigcu Prüfung oon oöllig neuen SSkffen

ju befaffen, fonbern es mürben junädjft einfadjc Umänberungsmobellc angc;

nommen. Grft bann fdjritt man jur 2luSmabl neuer 2Baffen, berücfficbtigtc

aber bie bamals oorbanbenen, noch nid)t ganj ausgebilbeten Diepctirroaffen

nicht. 2iur in ber Sdjwcij trat man ber gragc, ob Ginlaber ober Stcpctirer,

näher unb entfdjieb im galjrc 1860 ju ©unften bes Seßteren.

Xas ©emebr, fonfttuirt oon bem Xircftor ber 3nbuftric=©efellfd)aft in

'Heuhaufen, .fjerrn Bcttcrli, oennag 13 Patronen aufjunebmen, unb jroar

11 im 'Dlagajinsrobr unb je eine im 3ubringer unb Sauf.

Xic 'JicpctirÖcrocljrfragc trat erft uacb bem ruififd)=türfifdjcn gelbjug

oon 1877/78 roicbcr auf bic Xagcsorbnuitg, naebbetn bic Bertbeibigung oon

Blcrona bie Borjüge einer üJlagajinsroaffe in IjcUcs Siebt gefegt batte. Xctn

Vorgänge in ber Scbroeij folgte im 3abre 1881 Scbmcbcn unb Honoegcn

burd) oorläufig probcmcife Ginfüljrung bes 3armami'fd;cn HepclircrS. Xcr

Sturiofität halber fei bemerft, baß bcjfen 9jiftrciuricf)timg bis 2800 Bieter rcidjt.

Bereits im 3al)rc 1885 befaß granfreid) 00 000 ®larine--9lepetirgemcbre,

Bluftcr 5lropatfd)cf, oon benen 44 000 in Stegcr, 15 000 in St. Gticnne

IpergefteUt roaren. 21 iS fid) bas ©eroeßr in Xonfing gut bemäbrtc, entfebloß

fid) ®cneral Gampenon, alle BcrflärfungStruppen mit bcmfclben ju bemaffnen.

3n golge beffen erhielten 2 Bataillone ber grcmbenlcgion, bann bas 1. Xi=

raiQeur- unb 3. 3cPt)i i en=Sila taillon biefe neue SSaffe, ber jebod) oorgeroorfen

roirb, baß ber BlecbaniSmuS leicht in Unorbming fäme. Xiefe Grfabrung

mochte roobl baju führen, an eine Umänbcrung bes in ber 2lrmce eingefübrten

©ra6=©eroebres ju benfen. 3m Stiftern Bctterli=©ras febeint nun auch bas

flropatfcbef-Wetoebr in Bcjug auf Xragmcitc unb Xrefffäßigfeit übertroffen
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roorbcn ju fein. 3!acf)rid)tcii aus granfreicf) oon Gnbe Oftobet biefeS 3al)veS

bcfagen, bog 24 3äger=Bataiüone mit je 100 biefcr umgeänberten ©croehre

auSgerüftet rourbcn. Sllfo ein Üerfud) in jiemlidjen Oimenfionen. 3)aS ®e=

roefjr führt 8 Patronen im 2Jlagajin unb ift als eine gelungene Kombination

ber Spftemc Kropatfdjef unb Betterli ju betrachten. Slujjerbem mürben in

ber Dlormalfchiefjfchule 5U Gljalons Berfudjc mit ©eroefjrcn fleinften Kalibers

(8, 9 unb 10 mm) gemacht. Oas Üiefultat mar im ©anjen, bafj bie glug=

bafjn jroar oiel gcftretftcr roirO, bie ifkäjifion nief)t }u=, bie Ourd)fd)lag6fraft

aber abnimmt. Oie Kommiffion empfal)l, bie b mm-Läufe in bie ®crfd)lufi=

©«häufe ber ©raS^fflerocljre, nad) 9lbfd)neibcu ber Kaliber 1 1, cinjufrfjrauben.

tHußlanb fann fidj oorberhanb noch nirfjt entfd)liejjen, ein fHepctirgeroeljr

einjufübren. dagegen ift nicht unintereffant, bafj burd) eine faiferlidje Ber=

fügung 00m 18. jjebruar 1884 bie bioljerige, auf 1500 Schritt berechnete

Oifirciutheilung am Bcrbam©croehre abgefchafft unb ein Biftr eingeführt

mürbe, bas einen gesielten Sdjufj bis auf 2250 Schritt abjugeben geftattet.

(Oen Schritt ju 80 am gerechnet, finb bicö 1760 in.)

3n Ceftcrreid) führt fd)on feit bem 3aljre 1881 je eine Kompagnie

oon 4 3ägcr=23atailIonen bas Kropatfchct’fchc tHcpctirgcmchr. $u einer Gr--

probung in größerem fDlafjftabe gelangte ber Schnelllabcr, anljängbarcä tDlaga

jin bes Lieutenant Krnfa, aber ohne günfiigcS tHefultat. ©egenroärtig fiitben

Berfudjc mit ©croehren ocrfdiicbcner Spficmc ftatt, luelche jebod) noch feinen

ülbfdjluf} erreicht hoben. 21ud) ift nichts oerläffigeS barüber befannt gemorben.

Gine 'Jfadiridjt 00m 22. Oejembcr 1866 theilt oon ffiien aus mit, bafj

5 in ocrfchicbcncn Korpsbcrcidjen garnifonirenbe öfterrcid)ifd)e 3nfanterie=

Bataillone mit einem neuartigen fDlagajingeroehr oeriuchsrocifc bereaffnet

rourbcn, bas amtlich ben kanten „fHcpetirgcroeljr mit ©rabjug=Berfd)luf)"

führt. 3cöes Bataillon erhielt 304 @croct)re. Oas 3)!agajin fafjt 5 Patronen.

2lm 20. 3nni oor. 3al)res ift über bie Bermenbbarfeit biefes ©cmehrcs Be=

rieht erftattet morben. Oaffclbe ift burd) ben 3ngenicur tdiannlidjcr in fflien

erfunben.

3u einer Grprobung im größeren iDlafjftabe ift in 3tolien bas Spftcm

Bcrtolbo gelangt, unb jmar famen 1881 je 50 Stücf bei einem 3nfanteric;

Regiment, einem Bcrfaglicri-fHcgimcnt unb einem 3llpenjägcr=Bataillon jur

Ausgabe. 3»t 3af)ve 1883 mürben 500 Stüd beffelben SpfleinS an bie

SJtarinc abgegeben. Oie Berfudje fcheinen befriebigt 511 hoben, benn 1884

mürbe bie 2Baffc bei ber ÜJlarine eingeführt.

3n Gnglanb gab bas aJJartini=Gnficlb=©crochr ju oielcn Klagen Ber*

anlaffung. OaS jur Umänberuug bes ettglifchcn 3nfanterie-©eroehreS in

SHcpctirroaffc oorgefdjlagcnc dllagajüt = Spftcm gosberp führte ebenfalls ju

feinem iRcfultate. 3!un ift auch ein neues Spftcm, Omen 3 eines, anf)äng=

bares tDlagajin, für 5 Patronen oorgcfdjlagcH. SJujjcrbem finb im Laufe bes

13*
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3afjrcfl 1886 bei bcr englifcgen ÜJlarine 3000 Mepetirgeweljre Sqftem

Spcncer=2ee jur Erprobung in Sienft geflellt worben.

2lud) finb für bie Bewaffnung bcS englifdpinbifchcn fjecrcs 40 000 &cnrq=

2)lartini=©ewehre oerfügbar. 3U Gnbe 1885 mar ber britte Sheil bcs in=

bifdjen feeres mit einer belferen fflaffc, als bas SniberÖeroehr ift, oerfchcn.

2ßir fjaben nun bie oerfcbicbencu ©rofj= unb großen Staaten SReoue

paffiren iaffen unb müffen babei gefunben haben, baß überall bas Beftreben

lebljaft Dorhcrrfcht, bie §anbfeuerwaften weniger in Bc}ug auf beren ifkäjifton,

alß auf bie fieiftung im Sd/nclllabcu ju oerbefferu.

Ser einjige ©roßftaat, welcher bisher ju einem Gntfdfluß gelangte unb

bie 'Jlcubcroaffmmg feiner 2lrmee nafjeju burebgeführt hat, ift Scutfcfjlaub,

alle übrigen Staaten, mit Ausnahme ber Stftiocij, Schweben unb Slorwegen,

befiuben fich noch *m BerfuchSftabium. Scutfdilanb hat alfo ben Borjug unb

©ewiuu ber uollenbeten 2hat oorauS. Gs mag ftch hier oiclleicht roeniger

barum haubein, ob bas neu cingefüfjrtc fHcpctirgcwehr M. 71/84 bas befte

ber jeßt befannten berartigen Grftitbuiigcn ift, als barum, baß Eeutfdjlanb

nun einen Schneülabcr befigt. mäbrcnb Sie anberen Staaten nod) feinen

folchcn haben unb minbeftens unter 3af)rc6frift auch nicht herjufteUen ocr=

mögen.

ffiut geführt unb beffer beroaffnet, barin liegt, roas mir fegt mit

Stolj fagen föuncn, bas Ucbergciuid)t, weiches wir im 2lugcubltcf ben anberen

©rofjflaaten gegenüber entwiefein. Sie Sgatfachcn bcs 3af)res 1870 geben

uns ein iRccht ju biefer Behauptung, weil jugleich in ihnen bcr Beweis bes ©cgcn=

thcils ruht, beim bas Ghaffcpot war ungleich beffer als bas 3ünbnabclgcmcf)r

unb bie übrigen mit ihm glcidjerfcits auftretenben ©ewehrforten unb — bie

Seutfchen fchlugcn bodj bie granjofen in uidjt, was befonberS bie gntcufioität

betrifft, ju bejwcifelnber 2Beifc.

Sie geuerfraft ift heute mehr als fe bas bcherrfchenbe Glemcnt bes

Sd)lad)tfclbcs. 2luf eine möglichfte Steigerung berfelben wirb baher mit

9led)t bas größte ©crnicht gelegt werben. Gin rafd)fd)iefjenbcs ©ewehr ge-

winnt umfomcl)r an Bcbcutung, je größer bie ©eftreeftheit feiner glugbahu

ift. So lange bie Infanterie fein fidjcrcs i'littcl jur rafchen Bcftinnnung

bcr Gntfcrnungcn befigt unb fo lange ber Solbat ,,'Dicnfd)" bleibt, ift bie

Sßirfung bcs 3nfantcricfeuerä größtcntheils oon bcr mehr ober weniger oor-

hanbenen ©eftreeftheit ber glugbahu abhängig.

3m ©efedjtc feuert bcr Solbat im Särm unb in bcr £>aft, aufgeregt

burch bie Umgebung unb im 2lugcfichtc bcs Sobcs, bcr in grauenerregenber

©eftalt oor ihm crfchcint. 9fafd) nach einanber oeränbern fid) ioie im Sichel

bie in ben Schleier bcs Staubes unb diaudjes eingeljülltcn Schlachtenbitbcr,

welche ihm als 3>el bienen follen. Sie ganje, oon ben feinblichen Schüßen

befegte Sinic feheint oom SRauche erfüllt unb burch bie irrenben Sichter in

Branb gefegt ju fein. Sie feinbliche Schügenlinie nähert fid). tfpodj über
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bie Söpfc hinweg fliegen bie erften oon bem geinbe abgeienbeten ©ef(hoffe.

Sie flraft bei gcuerS roäcfjft. SSas fegt über bie Stopfe hinrocgfliegt, ift fo

ju fagen eine fompafte Dlaffe, welche ben Gineti an einen fliejjcnben Strom,

ben Snbercn an bas §eulen bcs Sturmes erinnert. 3HIe biefe Silber fteigern

bie Ginbilbungsfraft, regen auf, beunrubigen, ergreifen, unb fomplijirt finb

bie phpfifeben Srojeffe, toclrfje im 'JJfeitfc^en oor fid) geben. Ser '}?bnfiologc

fagt: SBenn bie (ftefüljtSccntreii ftarf erregt finb, fo entroicfelt fid) bie Deroen

traft im Ueberflufe unb überträgt ftd> nach allen Dichtungen bei Deroen--

neßeG. Saran werben bie ©efid)ts= unb Sruftmusfeln, bann bie DluSfcln

ber oberen unb unteren Grtremitätcn Sljcil nehmen müifen. Sie im @e=

feilte oorfotnmenbe Scränberung bcs ^erjidjlagco unb ber ©efidjtsfarbe finb

3ebermann befannt unb eine golge ber oben berührten Serhältniffe. Sic

Smitiation ber Deroen unb Hiuofcln oerfjinbert eine regelrechte Slccomcbation

bes 9luges, bie .fjanb ift unruhig geworben — ©ewehr unb bas 3id bewegen

fich. 'Ulan muß Gharafter befißen, um Reh bie gähigteit ju erhalten, feine

flunft aud) anjuwenben; man muß eine eiferne 33ruft, eine grofje 2BiUcnS=

ftärfc haben, um ju benrtt»cilen, wie groß bie Gntfernung ift, welches Sliftr

man bebarf, unb um ju treffen, muß man ein ruhiges Slugc unb eine feite

§anb haben. Sodj ein aufgeregter ÜJlenfch befißt feiten bie gäfjigfeiten eines

Haren UrthcilS, ber Äufmertfamtcit unb bes ©ebächtnijfes. Sapferfeit ift

eine Gharafterfadjc.

Sen größten Ginfluß auf bie ©enauiyfeit bes Schiebens fann noch bie

©eroohnljeit üben. 'Ulan fann annehmen, bafj ber Solbat in feiner 2luf

regung ftets bas ©emehr fo faffen wirb, roie es ihm am beguemften unb

folglich auch um fo rid)tiger liegt, je gewohnter ihm eine foldjc ^Bewegung ift.

3ft ber Solbat fo weit gebradjt, baß er inftinftio nie höher anfehlägt, als

mit einem 93ifitwinfel oon nicht mehr als 4”, unb hat bas ffiemebr eine mög:

lichft flache glugbahn, fo werben bie Sreffer, welche er macht, eine befriebigenbe

fßrojenthölje erreichen, auch wenn alle oben angeführten gaftorcit mit in

Decfmung gejogett finb.

Gin ©emebr, welches bie hödjfte Srefffäfjigfeit befigt, aber eine ge=

frümmtcre glugbahn aufweift, wirb ftets einer Baffe mit flacherer 2ia()n,

aber größerer Srcfjfähigfeit, nadjftehen. Somit ift noch nichts getijau, bei

befannten Siftanjen einen 'JJunft bes ©egners ju treffen, aber biefen auch

ebenfo fidjer ju ocrfehlen, wenn berfclbc einige 'Dieter oor- ober }urücfftef)t.

Gs ift befannt, bafj auf bem Schlachtfelbe bie bem 3utanterie=©cwehr fid)

barbietenben 3iele oiel weniger in oertifaler, als in bonjontaler Dichtung er-

reichbar fmb, ober mit anbern Sorten, baß bie gehler in ber Scitenridjtung

bes geuers weitaus weniger '-Bebauung haben, als folche in SSejug auf bie

^öhenrichtung. ßierju fommt, baß fießtere, bie ber 31ufregung bes DlanneS

im ©efecht entfpringen, noch burch bie unocnnciblichen gehler im Schagen

ber Gntfernungen womöglich oergröffert werben. Siefc Grfenntnife brachte
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nud) bcn .Kapitän ^af)( bcr ruffifdjen Marine baju, eine 9Sorrid)tung ju er;

finnen, bic bcn <Sd)ü^en medjcuüfd) jroingen füllte, genau feine ©affe in beit

©renjen bcr Schiefjroinfcl ju ballen. Ter Schüße fümmerl ftd) bei ber An=

lucnbung bcrfclben nur um bie Scitcnridjtung. Auf befannte Gntfenumgen

ifl es möglich, burd) 91ad)t, 'Jlebcl, 'ßulucrbampf u. f. ro. ocrbccftc 3'rif

ebenfo gut 511 treffen, als fidjtbare. Ter 91acf)tl)cil, rocldicr bie SSerroenbung

bes burd) einen Diicmcn an ber ©affe befeftigten Apparates für bcn gelbfrieg

auäfchlicfjt, ift beffen ©errief)! oon 410 ©ramm, bas fid> aber bis auf

950 ©ramm rebujiren ließe unb ein 3nfirumcnt ergiebt, bas 00m Solbaten

in ber Tafdjc getragen roerben fönnte. ©enn mir aber fjeut ju Tage ben

Solbaten mehr belaften, fo muffen mir bas burd) Patronen tbun, bie er bei

bem ©dinelllaber notßrocnbigcr als alles Anbcrc bst- Tiefe Sehlufifolgcrung

bringt uns barauf, ju bebenfen, baß unfere Aeuberoaffmmg meniger auf eine

Grhößung ber Treffgenauigfeit unb Sdfufjroeite, als auf eine Steigerung ber

gcucrgcfchroinbigfcit fjimueift. 3 ft biefe SJorausfcßung richtig, fo ift fte natur;

gemäß nur oon mittelbarem Ginfluffc auf bie jetzige SdjiefpAusbilbung. Uns

fällt bie Mchraufgabc ju, bem Schüßen ju lehren, fein ©entehr entioeber

als Ginjellaber mit gefülltem Magajine ju brauchen, ober ihn mit bcr 3.1er;

menbung bcr im Magajin aufgefpcicherten Munition befannt ju machen. Toch

oolljieht fich biefe Angelegenheit feinesroegs in erroünfdjter Ginfachbeit. ©enn

unfere Untcroffijiere unb Mannfdjaften nicht baju gebracht ftnb, Ginlaber unb

3iepctir=3torrichtung unter allen 93erhä!tniffen fo ju gebrauchen, roic felbc bas

©eroeljr über ober auf nehmen, fo haben mir unfern SferoaffnungSmechaniSmuS

ohne Grfolg fomplijirt, ja man bürfte fagen, gerabeju oerfd)led)tert.

3lon allem ©idjtigcn bleibt bic Ausbilbung in ben jum richtigen ©affen=

gebrauch nöthigen tcchnifchen gertigfeiten für ben Solbaten bas Aflerroichtigfte,

unb toenn nicht unfere Hebungen bies mit als fjauptjroccf in fich aufnehmen,

fo roerben mir nie fo roerben, roic roir fein müffen, bettn ein Solbat, welcher

feinen fRepctirer nicht ausjunilßen oerftetjt, ift utificher unb bcshalb fd)led)tcr,

als roenn er blos gelernt hätte, mit einem Ginlaber umjugeßen. Unb —
oiele unfidicre Solbaten bilben eine fd)Icd)te Armee. —

Gin 23lid in unfere für bas fHcpetirgerochr abgeänbertc Sd)iejjinftruftion

jeigt uns, ba§

in ber fjauptübung bcr 3. Schicfjflaffc bcr Schüße jroei Mal eine

iBebingung mit gefülltem Magajin, aber ohne baffelbc ju benußen, febiefjt

(10 unb 16) unb in einer 17. SBebingung bas Magajiitfcuer mit einer il?a=

trone im Sauf unb fünf im Magajine übt, unb jroar auf 150 m, ftcßenb

freihänbtg.

Tie 2 . Schie§flaf?e fd)ic&t gleichfalls jroei Mal (6 unb 10) mit ge;

füDtern Magajin, ohne baffelbc ju benußen, unb in bcr 13. ©ebingemg auf

150 m, fnieenb, mit einer Patrone im Saufe unb fcdjs im abgcftclltcn Ma=

gajine, ein eine 'Minute langes Magajinfeucr.
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Die 1. Scßießflaffe übt cbcnfo in jroei Pebingungen mit ber burd)

bas gelabeiic Plagajiu bcfdjroertcn SBnffe unb bat eine 13. Pebingung auf

150 m, licgcnb freißänbig, mit einer Patrone im Saufe unb 8 im abgcftelltcn

ßJlagajin, in einem eine Plinutc langen ßJlagajinfeucr ju abfoloircn.

Der ganje Plebroerbraud) oon 'Patronen ift per Stopf unb 3)1arm neun

ft^arfe Patronen. — 2Ingcfid)t8 biefer Tbatfadjcit, roeldjeit eben aHerßöchftc

Perorbnungcn ju ©runbe liegen, ift es fefjr febroer, eine fubjeftioe 'Ulcinuug

ju äußern, galten mir uns aber bie Gubjroede oor 2lugen, fo wirb ftd) bic

Stellungnahme im iHaljmcu unferer 2lufgabeti für ben Ginjclneit oon fclbfr

ergeben. Unferc Sdjicfjausbilbung ift eigentlich auf brei 3al)re berechnet.

Grit nach biefem 3*itraum fann bas Sdjul- unb Ucbungsfd)iefjcti als beenbet

betrachtet roerben, erft bann hot ber Sdjfißc in allen möglichen Körperlagen

unb auf alle porbanbenen beweglichen unb unbcroeglidjcn gefchoffcu unb

man ift erft bann berechtigt, ihn als gefechtsmäßig auSgebilbet ju erachten.

Putt fragen aber friegerifche Greignißc nicht barnach. roie rocit mir mit

unferer fjauptfadjc bem Sdjießcn gebiehen finb, fonbern fie oerlangcn fate-

gorifch, baß nicht bloß gefeßoßen, fonbern and) ocrfchieben geftaltete, bemegliche

unb unbemeglicße 3'fl« getroffen merben.

2BaS finb mir nun in ber Sage, biefen 2lnforberungcn gegenüber ju

flcüen? Gin Drittel ber Ptannfcßaft, welche einmal auf ein bcmcgliches 3*c l

fchoß, ein jroeites Drittthcil, bas fid) oiermal innerhalb ungefähr 2 3afjrcii

barin übte unb ein leßtes Drittel, bas in ungefähr 3 3ahreu ftebenmal

baju (Gelegenheit hotte, fjicrju ift noch ju rcdjnen bie 2lusbi(bung im ge=

fedjtSmäßigen Ginjelfcßtcßen unb im 2lbtheilungofchießcn, rcofür in Summa
30 'Patronen gebühren. 28aS für biefc legten Ucbungcn oerlangt roirb,

fleht bereits an ber ©renje ooüenbctcr ülusbilbung, benn jroedmäßige 2luS=

nußung bcs Terrains jur Dedung unb Sluflegcn bes ffleroeßres, richtigen

2Infd)lag, richtiges Schößen ber Gntfernungen, 2Baßl ber richtigen Pificre

unb bes cntfprechenben ftaltcpunftes, 2luSnußung furjer 3c <lQbfchnitte, in

melchen ein 3>d ftchtbar ift ober ber Schüße jur Abgabe bcS Schußes bic

Decfung oerläßt, finb bie ©efießtspunfte, roclche biefen Ucbungcn ju ©runbe

gelegt merben müßen. fflic fdjtuer ein nur annäherungfiroeife befriebigenbes

Pefultat nad) biefen Pichtungen hin bis jeßt erreicht roerben fonnte, mißen

mir alle. Unenblicß fleine Projcntquotcn bilben bas gaeit einer fahrelangcn

fchulmäßigen 2lusbilbung. Sobalb mir bic geroößnlichcn Schießbcbingungcn

unb bas Scßulfd)icßen oerlaßen, jeigt ßd) im Können unferer Schüßen eine

feßr bebenfliche Süde unb eigentlich ift hoch bie ganje Semüßung barauf

gerichtet gemefen, ben Solbatcn als im gelbe oerroenbbar auSjubilben. 2Bas

ßnb bann bie Uriachen bes PlinbcrerfoIgeS ober roaS trat ßcmmcnb jroifeßen

unfer SBolIen unb Können? Die 2lntmort auf biefe grage fann oerfeßieben

lauten. Gntmeber ßaben mir juoiel ©emießt auf bic 2IuSbilbung unferer

ßJlannfdjaften als bloße Scßctbcnfchüßen gelegt unb ßaben 3cit unb Patronen
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einer praftifcßcren, fachgemäßeren Berroenbung Dorentßaltcn, ober rotr batten

eine ju geringe SJatronenjaßl unb tonnten rooßl ein gunbament, aber fein

felbftänbigcs SEBijfen unb Können erjielen, ober mir mären unpraftifcß unb

haben bafi oorßanbene Staterial nidjt berart angerocnbet, baß ein gute«

Siefultat bie natürliche golge mar. 2)ie erften Siebenten mürben auf unfere

Borfcßriften funbiren unb entjiefjen ftcß beöEjalb einer roeitereit ©cfprecßung.

3BaS aber bie Sßätigfcit unfcrer eigenen ^erfon anbelangt, fo erträgt bie»

fclbe fcßon einige Stcflejionen. geftftehcnb ift, bag mir bei ber quasi Prüfung,

bie mir in bem gefechtsmäßigen ©injelfcßießcn halten, nur ein f)öcf)ft mittel»

mäßiges Stefultat haben. $a6 ©injelroSdjießen roirb aber im Kriege bie

Siegel bilben. Stellen mir uns nun bas griebensrefultat in ben Kampf

übertragen oor, fo müffen fid) bie Sßrojente naturgemäß noch mehr uerringem.

3um öeroeife ber Behauptung über geringe ireffprojente führen mir bie»

jenigen einer beutfeßen Scßießfcßule, gefdjoffen non einer Scßüßenlinie an unb

jroar mürben

auf fteßenbe, fnieenbe, ungebeett liegenbe u. bis jmn Slnfcßlag gebeefte 3t?Ie

200— 400 m 20 10 5 2,5

500— 600 „ 6 3 1,5 0,7

800 „ 1,5 0,7 0,3 0,15

950—1050 „ 0,5 0,2 0,1 0,05 iftrojente

crjiclt. (Scgertüber folgen Ircffprojenten, roelcßc noch baju non in ber

Scßicß=9lu6bilbung hW ftehenben Stannfcßaften geroonnen mürben, brängt

fich unroilltürlich bie grage auf, ob es ber Stühe roertß mar, fieß unb feine

Untergebenen baS 3aßr über mit enblofem gnftruiren unb 3)ctaitübungen

ju plagen. 2Bas probujirt mürbe, mar ja fo roenig, baß fieß biefe 3aßl

faum meßr herabminbern tonnte. —
Unb boeß hätte man Unrecht, roollte man ju einem folcßen Scßluffe

toinmen. 3Bir behaupten bagegen, baß bie feßießenbe Slblßeilung bureß bas

mangelhafte Treffen nicht ißre mangelhafte Scßießfertigfcit bofumentirt hat,

fonbern nur ben Stängel an Uebung im berartigen Scßicßen. Ratten

mir (Gelegenheit, folcße Uebungen öfter ju roiebcrholeu, fo mürbe fieß in

fürjefter 3c>t ein noUftänbig anberes Siefultat ergeben. ©8 ift für ben

Unteroffijier unb Stann feine geringe Sacße, nun auf einmal ganj oßne

roeiterc Seitung unb ©inreben, Stann neben Stann ober oor» unb hinter»

einanber, mit bem feßarf gclabenen (Gcroeßre ju ßanbiren, er, ber gemoßnt

mar, baß ißm jebe einjelne Patrone oorgegeben unb bem bislang bei jebem

Scßuffc in meßr ober minber intenfioer Steife oon einem ober aueß, mie oft

gefeßießt, oon jroei Scßießleßrern affiftirt roirb. S5a}u fommt für ißn bas

unßeimlicße ©efüßl, baß ber Sieben» ober Hintermann gleich Warf beroaffnet,

eine oerberblicße Ungcfcßicflicßfeit begehen fönnte, bas 2aben ift ein anberes

als mit ben ißlagpatronen megen beö oeränberten (Geroicßtsocrhältniffes,

mit einem SBorte bie Situation ift nießt bloß gefpannt, fonbern ßaupt» unb
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Hjotfodiiid) ungewohnt. Unb biefe Jarbe trägt auch bic ganjc Seiftnng.

Cs ift erftaunlid), wie wenig fclbft bcr gebilbetfte ÜJlcnfcb leiftet, infofern

ilpn nicht bie ©cwohnhcit Ijetfcnb jur Seite ftefjt, unb nun erft ein lln=

gebilbeter.

Tie Sd)iehinftruftion enthält einen Paragraphen, ber uns in ber Stieget

oiel Patronen foftet unb welcher beftimmt, baff feber Schübe fämmttiche für

feine Klaffe feftgefeßten Ucbungen burdjjufchichen hat- Stehen nach bem

Slbfoloiren aller Ucbungen noch Patronen ju fficbot, fo ift bie ©rfüllung bcr

unerlebigt gebliebenen Pebingungen erneut ju oerfuchen. 'JJian inöd)te fagen,

leiber flehen folche Patronen immer pr Perfügung, ba ja bie größte Menge

ber Scfjiefeenben weit unter bcr SJlormal-Pntroncnjahl bleibt unb wir noch

fefjr fetten (Gelegenheit hotten ju bemerfen, bah ein fotdjeö UuglücfsMüd)=

hitfetinb auch burd) enormen patroncnocrbrauch feine Sdjiefefcrtigfeit bcfonbcrS

oerbeffert hätte. Schutb unb ©runb wirb bei einem auffaüenb hinter ber

fiinie bcr Ucbrigen bteibenben immer nur in beffen mangelhaften förpcrtichen

SIntagcn, bie eben bis hierher unb nicht weiter oerbeffert werben fonnten,

ober in bereits eingefteifehten, nicht mehr ausrottbaren Fehlern in bcr Por=

bitbung p fuchen fein. Ter erfte fjall fommt öfter oor, als man benft,

benn unfer 'Material ift feineSwegs ein tabeHofes unb pin Schiehen gehört

nicht blofj ein ftchereS Stuge unb feftc §anb, fonbern auch ruhige Süeroen.

Tic wirtlich guten Schüßen muh man bem Temperamente nach entmeber

unter ben Phlegmatifcrn, wo fic häufiger fein werben, ober unter ben

Sanguinifern fuchen, welche gelernt hoben, auch ihren Körper ju bcf)crrfd)en.

3IUe anberen SDlitteltemperamentc fchiehen auch mittclmähig. Sehren fann

man überhaupt beim Schiehen nur wenig, bic Hauptaufgabe bcs 2ef)ter8

befteht barin, bie funbamentalcn fflrunbfäße burd) immerwieberfebrenbe Uebung

pr ©emoljnheit p machen unb Untugcnben ju oerhinbern. Ohne Slnlagen

fein Schüße.

Tie Tfjätigfeit bes 3nfanteriftcn im geuer entfpricht mehr ber Tl)ätig=

feit bes 3agbfchüßen. 3agb|d)üßcn bilbcn fid) aber burch bic Uebung im

Schiehen auf Sffiilb unb nicht burd) Sdjeibenfchiehen ;
bcr 3agbfd)üßc macht

oielleicht V# aller Schüffe in einem 3ohre auf bic Scheibe, bie anberen in

feiner eigentlichen Tt)ätigfcit; bcr Solbat macht bagegen nur '/» feiner

Schüffe nach einem 3'cl io annäljecnbcn fflcfedjtsoerhältuiifen.

Sffiir fönnen beshalb nicht bic Pusbilbung bcs 'Mannes im gefcd)is=

mähigen 6injclfd)ichcn burch bic 3ahl ber gewährten feharfen Patronen allein

erwarten, fonbern bie Houptfache muh burch bic Porübungen, bic 3nftruftion

in Perwenbung bes ©ewehrcs unb bie Ucbungen in ber ffeucrlcinmg im

Terrain gcfchchen unb mehr nach lebenben 3'elen ' als nach Scheiben.

Tie (Srjielung eines gcmofmbcitSmähigen horijontalcit 9lnfd)lagcS bes

Mannes im ffiefechte bürftc ben wirtlichen ©efechtSoerhältniffcn nicht nur

genügen, fonbern fogar gegen bie bisherigen Trcfferrefultate in ©efechten
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überrnfdjcnb größere ©rcffcrpvojcntc geben unb fönnte Queb als feine geringe

Sciftung ber ^riebenSfchule ju bctrad)tcn fein.

©eroeferc mit ju feinen 2Mfireinrid)tungen finb jrocdlos.

©a& unfere 2lufgabe, Sdjü^cu ju bilben, bis jefet eine fcferoicrige roar,

wirb feinem 3roc'ffI unterliegen, baß fid) biefelbc aber burd) (Einführung

bcö SdjnelllaberS nod) ganj bebcutcnb fomplijirt f)at, ift ebenfo unanfechtbar,

©ic 21'affe, roelcfec mir jept befißcn, oerlangt roic fefeon berührt, ju ihrer

biofeen $anbhabung bereits eine erhöhte ©ed)nif, melchc mir einjig unb

allein burd) fortroährenbe Ucbung unfercr ÜHannfdjaften erlangen fönnen.

3Me ®efchäftigung mit berfelben oerlaugt mehr 3 c 't als früher. ^ür einen

gefdiidtcn ÜJIenfcfecn ift bas eine leichte Sache. ÜWan benfe fid) aber bic

oerfdjicbcnen ungefchicftcn Jinger, uidjt blofe bei roarmer Temperatur, fonbern

and) bei einigen ffiraben flältc, in ber Gilc ober bei grofecr Aufregung!

Gs fei ferne oon uns, mit flaffanbra=3)licf in bie 3ufunft fchauen ju tooHen,

aber mir finb feft überzeugt, bafe mir nod) eine grofee Elnjahl unangenehmer

Grfahrungcn ju madjeit haben roerben, unb roenn es auch nur bic märe,

bafe eine ben ungefdjidten Ringern entfallene unb trop oorfeergehenber ge=

nauefter 3nftruftion mieber in bas 'dJlagajin geftedte Patrone eine berartige

Stabcbemmung oerurfadjt, bafe bas fflerochr für ben 2lugcnblicf roeber als

Ginlabcr nod) als fRcpctirer ju gebrauchen ift. SSenn überhaupt ber Skrglcid)

angängig ift, fo fönnte gefagt merben, bafe man uns ein jrocifchncibigcs

Schwert in bie £änbe gelegt hat/ bas mir erft lernen müffeti }u gebrauten,

ofenc felbft Schaben beim ©cbraudjc ju nehmen.

2ßas unfer neues ©croefpr anbetrifft, fo fefeen mir, bafe bie 2Baffe gegen

unfere frühere aud) in ihrer allgemeinen Stonftruftion 33erbeiferungen erfahren

feat. ©as Schloß unb beffen 3erlegung ift oereinfaefet, ber 3ünbftift ocrfürjt

unb oerftärft, bie Sicherung burd) 'Einbringung einer geber oerbeffert. Eluch

ber 21bjug erhielt eine oerbefferte flonftruftion, roenngleich fid) über bie

Einbringung beS ©rutfpuuftcs, biefer S3aftarbbilbung jroifefeen Stecher unb

gemöhnlidjcm Elbjugc, oiel unb einfchncibenbcs fagen ließe. S3orübergcfecnb

fei nur bemerft, bafe bie ©rudpunftfonftruftion eine fpcjipfd) Spanbauer

Grfinbung ift. ©as harte Elbgefeen ber alten 3ünbnabel-©croel)vc mag ja

bie Slnrocnbung boppelter ftebelroirfung oerlangt haben unb als bie 5lon=

ftruftion einmal ba mar, tonnten fid) biejenigen, roeldjc barnit groß geroorikn

roaren, nicht mehr baoou trennen unb übertrugen bicfelbe roofel ober übel

auf jebe 3ieueinfüf)runq.

©ie Slufgabe hätte ja aud) fönnen bafein gclöft roerben, bafe man ben

Slbjug, roas unfeferoer ju machen geroefen märe, etroas leichter ftellt, als baS

bisher bet ^all roat. Schießt ber 'JJlann als Ginjclfcbüßc, fo jiefjt er eben

langfam ab, roenn er bas 3*el erfaßt hat. ©cn eigentlichen SDloment, roenn

ihm ber Schuß bricht, fann unb barf er nicht roiffen. Seine Aufgabe ift es,

waferenb beS langfamen Slbjiehens bie rechte unb linfe ftanbfraft berart }u*

Digitized by Google



203

fammenrotrfen ju taffen, bafe bas ©entehr möglicfjft auf bas 3>cl oifirt bleibt.

Snngjagrige ©rfagrung im Schiefern bat uns jur Ucbcrjcugung gebracht, baft

fclbft bei einem freien Segeibengeroebr mit 'Jlabelftcdter ber Schüfe nicht ab’

geriffelt werben barf, roill man nicht beffen ©ennuigfeit auf's Spiel fegen,

©troas 'Jlnberes ifl eö bei einem ÜJlajfenfeuer, wo baö 2loifireu bcs yieteä

non felbft ungenauer roirb, ba bie Stufmerffamfeit beö Sdpigen auch burch

baS Sotnmanbo in Slnfprucb genommen roirb. Sei bemfetben ift ein 2lb=

unb Serreifecn bcs Schliffes nicht $u nermeiben, ob nun ber Slbjug Icidjtcr

ober fdjrocrcr erfolgt, ©inen praftifdjen Gingen fdjeint uns atfo bie Sei:

behattung beö XrurfpimFtco nicht ju haben, nachbein er aber einmal ba ift,

roirb ocrboppelte fflufmerffamfeit nöthig. bnmit IXngefdjicflidifeiten bei betn

Sürudpunftnegmen oermiebeit roerben unb bie 3°hl berjenigen, roeldje burd)

benfelbcn bas 'Diuc'en lernen, möglichft rebujirt bleibt.

Son ungemeinem Sßkrtge roirb bie Sornahme oon 3ic!übimgcn mit ganj

ober theilroeis gelabcnem 'Dlagajine fein, benn eine Sa trotte mehr ober roeuiger

oeränbert bie Schrocrpunftlagc fcljr tncrFlich- $a bie Uebung mit fegarfge

labener 'Dlunition boch ju gefährlich roäre, tnufe bicfelbe mit ©rerjierpatronen

nusgeführt roerben. Sic roirb jeboefe betn gebuchten 3mccfe nur nahe fomtnen,

wenn bie ©jerjier: unb fcharfc 'DJunition oollftänbig gleiche ©croicbtsocrgält:

niffe jeigt, roas bei crflerer gaitj leicht burd) 9luSglcid)ung ber ©eroidjtsbiffe--

renj burch in ben Suloerraum eingelaffencs Slei erjiclt roerben fönnte.

Uebcr bie Sraudjbarfcit, faltbar Feit unb praftifdje 3lnlage ber übrigen

©crocgrthcilc unb bereu Slepctirfonflruftion jegt ein Urthcil fällen ju wollen,

fdjiene uns oerfrüht- ©s bürftc genügen, ju fagen, bafe bie Söaffe felbft auf

3lüe, bie fie fegen, einen fegr guten ©inbrud macht.

Curd) bie ©inführnng bcS Sdjnclllabcrfl ift ein neues SRomcnt in um
fere taftifchcn Scrhältnijfe getragen roorben, bas wir mit fräftiger fpanb re=

guliren unb in bas bereits Seftehcitbc einführen unb hauptfüd)lich fegon bes=

halb hierbei mit grofeer Sorficht oerfagren miiffen, rocil bie Icdjuif ber

Serroenbung bcs öintcrlabci-j toeber burd) bie ©reignijfc auf ben bentfeh

franjöfifcgen, noch ben ruffifch 5 türfifegen Sdjlachtfelbcrn eine oollftänbigc

fllärung erfahren gat. ©S ift nur nötgig, bie ©inridjtung ber oerfchiebenen

im ffiebraud)e befinblicgen Siftre ju übcrblicfcn, um fteg fagett ju müffen, in

ber unb jener 9lrmee beult man bereits an bie iDJöglidjfcit, baS Infanterie:

geuer noch auf biefe oOer jene weite Xiftanj anroenben ju fönnen. Cb man

nun biefeö yeuer auf eine weite ©utfernung beginnt ober Sßillens ift, baffelbe,

trogbem man felbft ftarf bcfdjoifcu roirb, erft auf oergältnifernäfeig geringere

©ntfeniung oom geittbe ju beginnen, barauS entroicfclt (ich bie jcrocits an=

gerocnbctc fEaftif.

9luf ben erften Slicf fegeint cs flar, bafe bie 'Jlnroenbung bes 'UlagajinS

foroogl in gcfcgloffener, als auch geöffneter Orbnung gefdjegen fann. Cie

9lnroenbung in gefdjloffener Drbnuttg roirb weniger Scgroierigfeiten gaben, ba
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burcb bic gefdjloffcne Orbnung auch bie Snroefcnbeit eine« gübrerS bebingt

tft, ber nur in ben allerfcltcnften gällen ein Slid)üOffi$ier fein toirb. 3>effen

böberc 3ntcIIigcn} mag bie Uitterfdjeibung treffen, ob ber Ginfaß fo oieler

geuerfraft auch bes beobfubtigten Grfolgcö roertb ift- Unter folcbe gälte ge=

büren bie Sflefcbicfjung auffabrenber Slrtilkric bei befannten ober erfeboffeneu

Gntferuungen, ober wenn fompaftc 3ufoiitericmoifen unter ben gleichen ?!cr-

böltniffen unb Sloraucfcßungen unter geucr genommen roerben follcn, unb

bauptfäd)licb }ur Slttafc anreitenbe ßaoallcric in ber geuerjone oon 400 m
abmärte. Gittc STruppe mit gehöriger Slusbilbung unb mit geuerbiöjiplin

rcirb unfdjroer biefe Aufgaben jur 3ufricbenbeit aueführen, benn baß „Silles

bannenbe Stommanbo" macht ben fflillen bes Ginjclncn bem gübrer untertban.

Gtroaä anberS aber geftaltet fid) bie Sache im jcrjtreutcn Qcfcd)tc. Sicoor

mir barauf bcö Stöberen eingeben, muffen mir uns jur gcucrbiSjiplin menben

unb unterfueben, in roie roeit bicfelbe ju einer Ginroirfung auf ben einzelnen

Sföantt SMaß greift. Gs ift ein Seichtes, oor bem Söegimte eines ®efcnfio=

©efcdjteS ober oueb fclbft möbrenb bes SInfeßens 511 einer Dffcnfio=Slftion bas

3iel, 33ifir unb anfänglichen '•-ßatronenoerbraud) ju beftitnmen, aber fclbft bie

gewöhnliche fDlanöoererfabrung rnufj uns lehren, baff gar balb bei gort=

fdjreiten bes ©cfechtes, ob fid) bies nun befenfio ober offenfto entroidelt,

foidjc Ginmirfungcn gar balb feiten unb unmöglich merben, ja ganj aufbören.

Ginmal angefeßt unb in bie nötige Gntroicfclung gebradjt, miiffen mir feben,

bafj brr Sieutenant unb ber Solbat mehr bie Sdjladjtcn fdjlägt, als jeber

Slnbere. ®amit foll biefen Slnberen fein SLtorrourf gemacht roerben, benn beren

Slufgabe unb beren flunft ift cS eben, roclcbc biefeß ©eranbriitgen, 91 Hießen unb

biefe fcbroicrigcn Gntroicfclungcn oorbereitet, ermöglicht unb berocrfftelligt.

!£afj unfere ©emübungen bcjüglid) ber gcuerleitung im ©anjen ein fo

geringes Stcfultat haben, barf nicht oerfübren, ctroa baoon abfeben ju rooHen,

benn roir haben ju bebenfen, baß all’ bas, roas ber Unteroffizier unb Solbat

uns tbun ficht unb befehlen hört, julcßt unberoufjt in beren 3bcetigang über=

gebt, bafj fid) bicfclben eintretenben gallcS burd) Uebertegung ober inftinftio

beffen erinnern unb tljatfächlicb beraubt roerben, bafj, bureb unfern Ginfluß

oorbereitet, bie grobe fDlaffe auch ohne fpcjicüc Ginroirfung bes gübrers bas

Süchtige trifft. 2Bir betrachten bie oft unb betaillirtc Ucbuttg ber geucr=

leitung als ein üJlittel, bic Selbftftänbigfeit bes SJlanncs unb bie Ueber=

legungSfraft biefem unberoufjt ju erhöben.

®ic jerftreute fflcfecbtsnrt toirb in berfelbcn Sßcifc jur oerftärften ©cltung

gelangen, als unfere gcucrioaffcn ficb oerbejfcrn. 2?efto fchroicriger toirb bie

gcuerleitung unb utnfomcbr ift es nötbig, baß ber Solbat felbftbenfcnb auftritt.

gür ben Offijier beftebt im ©efechte bie gcuerleitung barin, bafj er

feinen Ginflufj baran feßt, bie nötige Schnelligfeit beS geuers zu erhalten.

$icß fattn aber nur gcfchebcn, toettn er bie fienntmß aller jener Umftänbc

befißt, roelcbe im ©efechte einen fatalen Ginflufj üben. 3>ieic ftenntnifj fann
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entroeber burd) pcrfönlidje ©rfaßrung ober burd) ©tubium erlangt roerben.

Mein äußcrlüße 'JJiittel erteilen biefen 3't>«f nießt, benn bas Rommanboroort

bemüht fid) oergcbenö, bie ©igcnfeßaften bes geuers ?n« ©efecßt, roeieße in

feiner 92atur liegen, ju paraliftrcn. Sie nädjfte ©inroirfung auf ben Schüßen

im ÖJcfedjt roirb bcr Unteroffijicr haben, bcsßalb bebarf biefer einer roomög--

licß erhöhten ©ntfcßlußfäßigfeit. An ihn roirb cs herantreten, in ben meiften

©cfccßtsfällcn bie ©nippe, bie fid) um iEjn fchaart, ju birigiren unb bereu

geuer }u leiten. SEBir muffen ißm alfo auch bao 3u8eftänbnifj machen, baft,

roenn ißm fein tnilitärifeßeS ©cfühl fagt, jeßt ift ber Augenblid gefommen,

feßt ift es an bcr 3e><, oiel Patronen anjuroenben, er aucß~©ebraueß ootn

ÜKagajinfcuer madjt. freilich unter bcr Sorausfcßung, baß ißm bie @runb=

begriffe oon beffen 3lnrocnbung bereits jur {weiten 9?atur geroorben finb. Ser

Verbrauch oon ju oiel Patronen hat im Kriege ftets weniger gefeßabet, als

bie Anrocnbung oon ju wenig, obgleich Sparfamfeit, oßnc ju ängftlicßes

SRceßnen, auch eine tnilitärifche Sugcnb bebcutct. Ser SBertß unferes 9)ia=

gajinfeuers rnufj fuß fteigern, roenn es gelingt, baffclbe burd) Roinmanbooer:

ßältniffc oom Sieutcnant aufwärts jur Ausführung ju bringen. 3e größer

bie Anjaßl bcr gleicßjcitig ©eßießenben, befto infonnalifcßer beffen Söirfung.

2LUr finb überjeugt, baß in bcr §ißc beß fflefcdjts manche Abteilung ißr ge=

fülltes ÜDlagajin unjeitig oerfeßießen roirb unb fuß babureß eines nießt ju

unterfdjäßcnbcn 'ilortßeils begiebt; aber aueß biefe naßclicgcnbe Scßroierigfcit

roirb bureß ©inroirfung auf bas Serftänbniß oon Jüßrcr unb ÜJlannfcßaft unb

gefteigerte Sisjiplin, roenn auch nießt aus ber 'Hielt ju feßaffen, boeß auf ein

geringes Sßeil rebujirt roerben fönnen.

2Benn wir bas Sßorftcßenbe jufamtnenfaffen, foinmen wir ju folgenbcn

Aufhellungen unb Sdjlüffcn:

Sie ©runbjüge bcr Saftit bleiben ftets bicfclben, nur bie gönnen änbern

ließ, mit roclcßcn bie taftiieße Aufgabe gelöft roerben muß, fic änbern fieß mit

ben jur Anroenbung fommenben Kampfmitteln.

Sic Infanterie muß jur Ausnüßung ißrer 2Haffc an ben ©egner näßer

ßeran, als bie Artillerie, fic muß aueß ßcran, um bie Grfolge ber Artillerie

ju DcrooUßänbigcn unb feßließlid) ausjunüßen, biefe Art bes fjeranfommens

ift bureß bie JBaffenroirfung mobißjirt.

Samm roirb bie Saftif nießt bureß bie fleincn Körper gemaeßt, biefe

beforgen bie Ausführung beS taftifeßen ©ebanfens in bcr ben 'ikrßältmffcn

entfprccßcnbcn gorm.

Sie gcuerlcitung ift bie Somaine bes $auptmann6 unb Kompagniecßcfs,

er ift bie ßöcßfte gnftanj, boeß aueß © r fann fic nießt fclbft bis jutn leßtcn

SDloment ßanbßaben, er muß fic feinen Unterführern überlaßen, unb fann

nur bafür forgeti, baß biefe nad) feinen Anfeßauungen oerfaßren, was burd)

bie gricbcns^Uebungcn }u gcfcßeljcn ßat.

Sie $anbßabung ber gcuerleitung geßt mit ber Annäherung an ben
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©egner unb mit ber 3unaf)me bcr 3ntenfität beb jeuero oom ftauptmanu

auf Den 3u 9füt)ver, Gruppenführer über, unb muß in bem lebten Stabium

cop 300—250 m bem einjelnen fDianne überlaffcn werben
;

bamit ift jebod)

nidjt eine Siegel gcfdjüffcn, fonbent nur ben 3icri>ältnif)eii Stedjnung getragen,

inbem man jugefteht, Daß bic Leitung Deo Jeuero einer 'Jflänflcrfette oon

ISO SDlann unb faft cbeniociel Sdjtitt grontbreite in ber ©ntfernung oon

250 Sdjritt oom ©egner nicht mefjr oom fjauptmann beforgt werben fann,

wenn nidjt bic Tcrrainlage auonabmömeife günftig, eö wirb in ben feltenften

§ätlen bem fiieutenant für feinen 3UÖ möglid) fein.

2Bcm auf ©runb bcr ©efcdjtfllagc bic Jeuerlcitimg jufäUt, ber muh fte

in allen Thülen führen, mithin auch bao Tempo beö Jcucrö angeben, unb

tnufj cs Sache ber Snftruftion fein, ben Scutcii $u lehren, bah fte bao ben

Umftänben entfprcchenbe richtige Tempo fiuben.

Die SBcrljältniffc swingen uno, bie geucrlcitung auf bie niebeten Chargen

ju übertragen, weil fte bie höheren Chargen nicht mehr leiten fönnen, ba bic

.fjilfemittel bcr üteri’länblidjmachung mtb Cinwirfung nicht mehr hinreiehen,

aud) uotn Stanbpuntte beo ben einjelnen ©nippen unb Leuten ferner poftirten

58orgcfc|jtcn auö bic bie gcucrtljätigfcit beeinfluffcnbcn ÜJioincnte nidjt mehr

genügend überfehen werben fönnen.

ÜluO biefen ©rünben tnufj audj bic Ülnwcnbung beö 'DiagajinfcucrO ben

betreffenben gührcru überlaffen bleiben, welchen bie gcucrleitung jcweile ju=

fällt, unb fann nur allenfallo beftimmt werben, bah bao ÜJlagajin gegen 3n=

fanterie nicht über 300 m Tiftanj oom ©egner in Ttjätigfeit treten barf;

ee ift bic ülnwcnbung beo 'Diagajino nur ein weitereo Tempo beo feuere,

für beffert ridjtigen ©ebrauch bie entfprcchenbe 3nftruftüm Sorge tragen muh,

biefe allein fcfjü^t oor fetjäbigeuben ©ebraudj, unb nidjt bic Ucbcrtragung

bcr Äompctenj an Stellen, benen in bem betreffenben ©cfcchtOmoment bic

HUöglidjfcit bcr Cinwirfung auf bic feuernben 'filänfler fehlt, bie nicht für

alle Ttjcilc ber geucrliitie erfetmen fann, wann bcr für Ülnwcnbung beo

vJ)!aga}infeuerö gegebene ridjtigc Ülugcnblicf gefommen ifl.

Taburd), bah bie 3nfantcrie geswungen ift, bao Sdjü&engefccht auf bao

Ülcufjerftc 3ti fultioircn, ntuh bcr ffJatroncnocrbraudj auch rin gröberer werben.

Cr toirb bieo aber burdjauo nicht in bem 'Hiafjc, toic cO burdj bafl fdjneHe

Üabeti möglich wäre.

1870/71 würben oon beibett Seiten feiten mehr als 100—120 fßatronen

per SOtann ocrbraudjt, beinahe ebenfooiel wie im Türfenfriege 1877/78, wc--

nigftenö auf Seite ber Siuffcn. Tao geuer ber Türfen machte befonbero in

bem adjtftünbigcn ©efechtc bei Tajdjfiifcn Cinbrncf burch feine anfdjcinenbc

Sdjnelligfeit. Tod) wurde genau bicfclbe ffktronensaf)l, ungefähr 250, ocr;

feuert, wie in ben rufftfdjen Sdjiiljcnbataillonen. 3« ber Sdjladjt bei ®raoc=

lottc fomtnen auf jebeo ©ewehr ber Sadjfen 0,6 Patronen in bcr 'Dlinutc,

ober etwa 60 Patronen währenb beo 2
’/a ftünbigen Sampfeo.
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Sehnliches ff^en »oir in bent 3e ‘tc, I ter ber statten ©emebre. So fiat

j. S. baö Sologf'iche Regiment am 4. Sluguft 1854 an bcr ^Idjernaja in

bar 3e't oon 5 bis 9 '/^ Uf)r Plorgcns 58,426 '.ßatronen oerfeuert. Sei

1456 Kombattanten tommen baf)cr wenig über 40 Patronen auf bas ©erodjr

ober 0,17 in ber 'Ulinute. 'Jlun ift babei ju bebenten, bafj bie Schügcnlinien

ichroädjer befegt waren, als fie fegt fiub unb größere Slbtheilungen bie 'Jie=

feroc bilbcten, aud) trat bcr UJtoment bcs ©ewctjrfcucrs fpäter ein als bei

(SJraoclotte, fo baff [ebenfalls bie geuergefdjwinbigteit eine gleiche war.

Beinahe alle gegebenen 3“t)Ien swingen uns, anjunctjinen, baß es buvd)=

aus eine gewiffe ©renje giebt, bei welcher ein fchucllcres Haben fein fdjnelleres

Schießen ju bejwecfen im Stanbe ift.

'Bon ber größten 2Pid)tigfeit ift bie jyrage beS 'D2uuitionS;©rfageS.

Diefe uaioe Slßcifc, wie auf Gjcrsierplägen unb im 'Ulanöocr bcr 'J!unition6 =

wagen marfirt unb oon betnfelben bcr Sd)ief)bebarf in bie feuernben Hinicn

oerbracht wirb, faun in ber 2Pirflid)feit fein ©lücf haben. 3Bie tann man

fich oorflcüen, baß in einem Cffenüu=fflcfcd)tc über StocE unb Stein ein,

ein fo prädjtigcs 3 *c t bilbenbes Dbjeft, als ber SDlunitionömagcr. mit feiner

Scfpannung ift, ber 2lbtt)cilimg auf oon iDJcnfdjenfraft leidjt erreichbarem

Bbftanb folgen tann? 2Parum giebt man auf biefem 2Pagen j. S. nicht einen

ganj leicht fonftruirten, auseinanbernehmbarcn ftaubfarren mit, auf bau oiel-

leicht jwei 'Patronenfäftcn plag finbeu unb welcher burch bie Kraft oon

1—

2

SDtann bann wirtlich über Sfocf unb Stein, b. h- oon bem 'Plage aus,

wo ber 'Diunitionöroagcn gefiebert ftcljt ober folgt, nachgebracht wirb. SSPürbe

auch fo eine Borrichtung ab unb ju burch einen Treffer cjplobircn, fo ift baS

noch lange fein großes Unglüct unb befonbers bann nicht, wenn bicfclbe fd)on

Slienfte geleiftct hot. £aö 3'clobjcft ift nicht groß unb brauchte auch nur in

bie ungefähre Spöf)c ber Pefcroen nachgebracht ju werben, ^reiltd) müfjte man

bei bcr Konftruftion bcs tpanbwagens oon ber -Dauer für halbe Gwigfeitcn,

wie es bei ben SHnncefuhrwcrfcti fo geübt ift, abfehen unb fed) babei bie

Slmcritaner 511m Borbilbe nehmen, rocldje aus £ufon)f)ol} unb Gifen bemunberns=

werth leicfjte Jaljrjcugc bcrftcllen. Dbcr man macht es ähnlich wie bie dürfen,

welche feinen 'JJhuutionSwagcn haben, bafür aber 30 Pacfpfcrbe für 60 000

Patronen pro Bataillon. 30 Pacfpfcrbe fönnen wir nicht nachführen unb

wären auch ein fcfjr unnüger Ballaft, ba bie ©egenben, in wcldjcn wir Krieg

führen müffen, ftets bie Peinigung eines SBagens julaffen, aber ein ober

jwei pacfpfcrbe pro Bataillon refp. Patronenwagcn bürften bie Söfung ber

PJJunitionS-Grfagfrage nicht fomplijiren, fonbern felbc bcr 'Diöglidjfcit näher

führen.

Bergegcnwärtige man fich nur bie 'JDlarfdjlciftung, weldje gewöhnlich einer

Schlacht, einem ©efedjt oorangeht unb bebenfe, wie babei ein mit ungefähr

60 Pfunb belafteter ^nfantcrift in 2JJitleibcnfd)aft gejogen ift, fo wirb man

Digitized by Google



208

ju bem Schluffe fomtnen muffen, baff bie einfache, nicht burdj Cafttragen unb

ocrmebrten SBcg geficigerte ©efedjtsleiftung überhaupt bas §Bchftc ift, was

oom Solbaten oerlangt werben fann.

®ir glauben nicht, baff bie Vcränberung unferer Bewaffnung bie rooffl

burdjbacfften '^rinjipicn ber bis fegt geübten Katnpfmcife erfcffüttern wirb.

Unfcr Reglement, bann bie ijkajis ber Sjerjierpläge unb ber ÜRanöoerfelber

(affen gemiffe leitenbe ©runbfäge erfennen, non welchen mir nicht abgeben

bürfen, bis nicht bie Feuerprobe emfter Kämpfe mit einem ebenbürtigen

©egner uns oom ©egentbeile überjeugt bat. Unb biefe ©runbfäge (affen

fcch in Kürje baffin jufaminenfaffen, baff jmar bie Tcfenfioe gute Feucrs
roirfung unb Slusnügung bcs Terrains geftattet, aber nur burd) Singriff

pofitioe Erfolge ju crjiclcn ffnb. Unfcr Slngriffsgcfecht muff fchuell nerlaufen,

benn cs fmb nicht nur bie Verlufte beö Angreifers bei einem Feuer3e fccbt

dou längerer Ausbeutung erheblich größer als bie bcS VertbeibigcrS, auch

tann er auf einen Erfag ber oerfeboffenen AJiunition nur febr feffwer rechnen.

Fehlt einem Angriff bie Vorbereitung butch Artillerie, fo fehlt bie michtigfte

Vorbebingung bes Erfolges, biefelbe (ann bann nur burch groffe Ucberlcgeiv-

beit bes 3nfantcrie--Angriffcs erfegt werben. Ter Bajonettangriff ohne oor=

bergebetibc Erfcbütterung bcs ©egtters »erläuft rcfultatloS unb giebt bie an--

greifenbe Truppe ber Vernichtung preis. 3n unferm SRepetirgemebr werben

wir bas HJlittel finbeit, angefommen auf eine Entfernung oom F^ttbe. bie

nach beit Vcrbältniffeu jmifdjcn 100--300 (Dieter betragen fann, bemfclben

eine folcbc iDlcnge oon ©efehoffen cntgegcnjufcfjleubcni, baff bie gcmünfd)te

Erfchüttcrung berbeigefübrt wirb. Slidjt ju unterfdjägen ift, baff eine mit

Einjellaber oerfebene Truppe, ber Siepctirmaffc gegenüber, oorausftchtlich,

wenn nicht materiell, fo bod) moratifd) ftd) benachtheiligt fügten wirb. Unb

biefer ©runb wirb cS auch fein, welcher bie gröfferen SDlilitännädjte jwittgen

wirb, betn Vcifpiele Teutfdjlanbs ju folgen.

Tie Veränberung itt ber Vewaffnung muff aber auch eine ©epäcfer=

leichterung ber Snfanterie herbeifübren. Ter fegwere BaUaft minbert bie

©cfedjtsfraft ber 3ttfanterie. ®as wir aber an SHientenjcug, leichterem Koch»

gefebirr u. f. w. geben unb nehmen, muff burch fine, unb jroar nicht unbe=

beutenbe Steigerung ber (ftatroncnjabl wieber ausgeglichen toerben. 100 bis

120 Vatroncn ffnb unbebiitgt nötfjig für ben SRcpetircr, ober cS wirb bie

ganje Erfinbung illufor ifch- An eine Srgättjung ber fßatronenjabl im Dffen=

fio=©efcd|t fömten mir leiber nur fdjrocr glauben. Ter Fübtcr muff mit

b e ttt regnen, was ber ©olbat bei fid) trägt. Tie Sclaftung bcs (DlanneS

bat aber mit ihren ungefähren 60 (flfunb eine fflrenje erreicht, über welche

nicht b'nausgegangen werben fann, ohne benfclbcn jutn Saftträger ju machen.

Tiefes $iubemiff ber fiarfen Velaftung ifi auch burch bie befte ÄuSbilbung

nicht bauernb ju überwinben, aber gemilbert tann es werben burch bie (Dladjt

Digitized by Google



209

£>er (Sferoobnbeit, burd) jroccfinä^tßc Sponung ber Strafte unb burdj eine uro

erbittliffie Xiäjiplin. Sßabrer als jemals roirb für bic 3ufunft ber 9lus=

fpnid) roerben: baß Schlachten mit bem Stopfe gebaut, mit ben Seinen aber

gewonnen roerben muffen.

JUö (fnglanb.

Die im lebten Sericht näbcr gcfrfjilbcrte Cause celebre bejüglid) bes

bas SfBar-Cffice betrcffenbcn „Sfanbals", roic bic Snglänber felbft cs nennen,

bauert im 2lugenblicf, roo mir biefcs fdirciben (Slnfang 1887) noch fort unb

wirb nach allgemeiner Slnfidjt fo halb auch iüd)t beenbet fein. ©8 bürften

in bcr Jliat luofjl noch niete SDionate oergeben, bis bie Unterfudnmgsfommiffion,

ju beren Ginfcfeung fid) bie SHegicrung unter bem Drtid bcr öffentlichen

SDteinung nach langem 3<>9ern oerftcljcn muffte, !lar erfannt unb entfdjicbeu

haben roirb, in roiefern bie fdnoerett 9lnflagen ber Scftedjlichfeit, Sflid)t=

oergeiienbeit unb einer ftrafbaren, bas 2anb fdjroer fdjäbigenbcn Untiicbtigfeit

berechtigt ftnb, roelcbe ein febr groffer Xf)cit bes 'ffublifums unb ber greife

(barunter bie Slbmiralti) anb .'ßotfe ©uarbs CSJajette, bie Dimes, bie Saturban

tHeoicro, bic gortnightlp iHcoiero, bas 9Jaoal unb ÜJlilitari) ©Jagajinc u. a.)

gegen bodigcfieüte Seamte ber Slbmiralität unb bes flriegsminiflcriums er-

boben Ijabcu. ©egen bie Scrfönlidjfeitcn ber Slöniglicben UnterfucbungS-

tominiffion, gegen SHamcn roie Sir Jijjjamcs Stephen, Slbiniral dioroell

Saltnonb, ©encral Sir 2lrcbibalb Sllifon, u. f. ro., fjcrrfdjt nicht bloS nicht

bas gcringfte SJlijjtrauen ()infid)t!id) einer genauen, unparteiifeben unb fach 5

oerftänbigen Prüfung ber hochwichtigen roenn aud) überaus peinlichen 9ln-

gclcgenbeit, fonbern es erfreut fich oielmebr bie 3ufotiunenfc&ung biefer

Hommiifion aud) uon Seiten ber angreifenben Partei beS oollücn Seifalls,

obgleich biefc noch bie £>inju}iet)ung eines beroorragenben Sachocrftänbigen

auf bem ©ebietc ber ÜJlafebincntcdmif roegen bcr gcrabe in biefer Sejiebung

oielfach ju berübrenben fünfte für roünfchcnsroertb erachten möchte.

Die Unterfuchungen ber fiomtniffton roerben fich ouf ulle fünfte cr=

ftreden, roeldje [)infid)tlid) bcr tcchnifchen StriegSinittcl bcS 2anbes in irgenö

einer Sejiebung, fei es betreffs Sefcbaffenbeit ober fperfielluug, feit bem

1. 3uli 1881 Slnlajj ju Klagen gegeben buben. Um biefc gewaltige Auf-

gabe nicht noch mehr ju erfchroeren, but man oon einem noch roeiter gebenben

Äcue fitltt. Blatter. 1887. SRdtv^ift- 14
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Termine praftifchcr 2Beife Slbftanb genommen, jeboef) ber flommiffion bie

Berechtigung erttjeilt, auf einen norf) weiteren 3e**pmift jurüefjugehen, wenn

bies jur Slufflärung eines jjatleß ber fpäteren 3*1* notfjtoenbig erfchiene;

bie Hoinmiffion [)at jwar fein Sied)* ber ©ibesauferlegung tmb ber Straj-

lofigfeitserflärung oon Hronjeugen erhalten — wie es bie Cppofition gern

getefjen tjätte — bodj fiat bie Regierung ifjrc Slbficht ju erfennett gegeben,

bie iDlachtoollfommenheiten ber Hommiffion nod) ju crl)öt)cn, falls ftd) bie

festeren im Saufe ber Unterfudjung als nicht weit genug bcincffen barftcllen

follten.

!Eroß biefes nun fcheinbar weitgehenben ©ntgegenfommens ber Regierung

in ber grage beS „Crbnance=Sfanbal6" fjören bennodj bie Singriffe eines

Üfynles ber treffe gegen bie Regierung, namentlich ihre Vertreter, ben erften

Sorb ber Slbmiralität Sorb ©eorge Hamilton unb ben Hrieg8:Staatsfcfrctär

2Jlr. Smith, wegen beS anfänglich iefjr jurüefweifenben Verhaltens berfelben

in obiger Slngelegcnheit nicht auf. 3n ber 2ha * erfcheint cs als minbefteuS

gewagt, wenn oon biefen sperren in ber erften 3e** ber Slnregung ber gragc,

als in ber treffe unb in ber Hammer bie heftigften Singriffe gegen nameut

lieh bejeichnetc ißerfonen unb bie f)5djften Beerben bes Staates wegen

bolofer Schäbigung bes Sanbes, wegen leichtfertiger (Einweihung bcö ameri=

fanifchen SDlarineattadjeS in fefretc EJTtjeüe ber englifchcn SßJehrmaeht je. er

hoben würben, bie wieberljolte ©rflärung abgegeben wnrbe, bah fold)* Slnflagen

theils unwahr, theils fchr übertrieben waren unb auf alle gälle fein Sinlaß

ju ber Einleitung einer geforberten llnterfuehung oorläge. Unb bod) lägt

fich fchon h*ut*, nod) lange oor Slbfchiufc ber Unterfudjung unb cor ber

au fond nebcnföchlichcn ©ntfcfjeibung über bie Sdjulb ober Unfchulb einzelner

SJcrfönlichfcitcn mit jicmlidjer Sicherheit bas oorausfagen, bah bas Vorhanbcm

feiu arger SOlifjftänbe, wie bie auSnal)mS(ofe llcberlaffung folojfalcr Sicfcrungen

an ein^ unb biefelbc girtna u. f. w. feftgeftcllt, bie unrichtige Organifation

bcS ganjen beftehenben, oom HriegSminifter Sorb 'i*anmurc oor ca. 30 fahren

eingeführten Crbnance GomitteeS flargclegt unb bein ganjen Sanbe bewiefen

werben wirb, baff bie Bewaffnung ber englifchcn '-Wehrmacht, namentlich was

bas ©efehühwefeu anbetrifft, feine ift, mit welcher bie Slrmee unb bas Saub

oertrauensooll in irgenb eine große Hampagnc cinjutrcten im Staube ift.

©twaS eigcnthiimlid) muß cS babei berühren, wenn ber Suroci)or=©eneral

of the Crbnance üJlr. Slorthcote, bei einer oor furjetn in ©jeter abgehaltcnen

Verfammlung jwar öffentlich jugeftanb, bah bie Solbaten „fchlecht bewaffnet"

feien, bah im Transport: unb Verwaltungswcfcn jmeifcllos große 'ülängcl

beftänben, bah aber alles — ber früheren liberalen Regierung jujufdjreibcn

fei, bie feßt am EHnber befinblidjc Verwaltung aber gänjlicb unfchulbig baran

wäre! ©S fann nichts traurigeres unb peinlicheres 3U gleicher 3*i* geben,

als wenn man fiel)*, wie oon manchen Seiten fclbft bie widjtigiten pater

länbifdjen Slngclegcnheiteu ju leeren Cbjcften bes Barteiintercjfcs geftcmpelt
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toerben füllen: tout comme chez nous fönntc matt im Ipinblicf auf neuere

Vorgänge bei uns ausgurufen fid) oerfud)t füllen!

'Bas bie alle Klage über bic ungeuügenbe öetoaffnung, SuSrüflung,

Crganifation — mit einem Bort über bie gange ungeuügenbe Beljrhaffigfeit

unb KriegSfertigfeit beö großen englifdj=inbifd)cn Raifcrreid)6 anbetrifft, fo

ftnb unferc Sefer feit einer geraumen Seit oon uns bariiber genügenb orientirt

roorben. Sie roerben baburd) mit uns gu ber aud) in ber beutfefjen Tages--

unb pcriobifchcn ^keffe jeßt immer mehr gum Slusbrucf foimnenbcn Uebcr-

geugung gelangt fein, baß bie läge bcs alten 'Jhifjmes GnglanbS gu Baffer

unb gu üattbe oorüber jtnb, baß bic Serie bcs ftolgen Siebes Rule Britauuia

ober jene befannten

„That England shall ever

Be lord of tbe seas“

nur nod) in ber IMiantnfic eines politifd) blinben, oon feiner Unfeljlbarfeit

felbft überzeugten ®ritcn iljrc 23ercd)tigung haben fönnen, in Birfliddeit

aber Gnglanb in feiner augenblidlidjen üHilitärorganifation beim etroaigeu

'iluobrud) eines großen europäifdjen Krieges faum oon irgenb einer Seite in

crnflbaftc ^Berechnung gu sieben fein roirb. Ueberaus treffenb unb ausfüfjrlid)

bat aud) 'Dlafor C. Bachs in feiner fürjlid) erfebienenen, oorgüglichcn Schrift

„Tie BeltfteHung GnglanbS" biefen ^lunft, bie Bchrlofigfcit unb mangetnbe

Tbatfraft bes großen 3nfclrcidjeö beleuchtet, unb bie bödjft intereffante im

3anuarbeft ber 3leucn 'Dlilit. Slätter erfd)ienene TarfteHung ber Organifation

unb inneren Tkrhältniffc ber 93o(unteerS, jenes .jjauptfaftors cng(ifd)cr Kriegs;

mad)t im Grnftfall, rnirft gleichfalls ein bis jnr Uebergeugung Deutlichem

Schlaglicht auf bic eine oöüige Umbilbung notf)ioenbig bebürfenbe Situation.

3m.©egenfaß *511 ber fcheinbaren Slpattjie, mit melcbcr man an leitenbcr

Stelle, im Kricgßminifterium, biefe bod) mobl bort genügenb befannten Set';

bältniffc auf ftch beruhen gu laffcit fdieittt, unb her ©Icidjgültigfeit, tocldje

ihnen, mit 21usfehluß eines Tbciles ber patriotifeben unb unabhängigen Jad);

preffe, oon einem großen Tl)cil bes Sublifums begegnet mirb, flehen gtoei

rtor einiger 3cit auf eine unerflärlichc Beife, 100hl nur burch grcngenlofe

'Jladjläifigfeit ober burd) eine Verlegung bes SlmtsgeheimniffeS an bie Oeffent=

lidtfeit gefommene Sdjriftflücfe, locldie hierüber eine mehr als betuliche Spradje

führen. Ties ift erftens ein Bemoranbum beS 2orbö ber Slbmiralität, 2orb

Charles Slcrcsforb, unb gtoeitcnS ein Sfiamcnß bcs Field-Marshal-Commau-

ding-iu-eliiff, hergogs oon Gambribge, oon Sorb Bolfclci) oerfajjteß 31unb;

fchreiben.

Tas erftgenannte Schriftftüd legt in unoerhülltcr Beifc unb in fräftiger

Sprache bie gänglidie Unbercitfdjaft bes Üanbco gu irgenb einem großen Kriege

bar. Gs betont ben oöüigeu ÜJlangel irgenb einer 9lrt oon 'Hlobilmadjinigo

plan nad) bem 'Dlufter granfreidjs, Teutfchlanbß, Siujjlanbß unb 3talicno,

unb bic mangelhafte Sidierftcllung einer 'Ikrbinbung ber Ülbmiralität mit ben

14*
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auswärtigen Stationen, rcoburcf) bie fDlittßeilung einer etwaigen Rriegserflärung

jit fpät bortijin gebracht werben bürfte, um einem energischen (Gegner burcf)

Siörung ber Rabcloerbinbung unb fonftige Hinberung bes fcßroerfätligen Ve=

fe[)l6mcd)anißmiiö bie DioglidjEeit }u nehmen, gleich ju 3lnfang ber Öanöcls»

flotte große unb wcrthooUe Vcrluftc jujufügen.*) gerner wirb ber große

SDlangcl an Verional für bie auf Rriegsfuß gebrachte glotte, welcher fidj

namentlich in ber Strauche ber bann befonbero uiclfeitig jur Verwenbung

fommetiben* Lieutenants bemerfbar macht, l)croorgcl)obcn, fowie, baß für bie

aus ber EHeferoe unb ber Hanbclsmarine alöbann eintretenbe bcbcutenbe Ver»

ftärfmtg ber Rriegämarinc»3Jlannfcbaftcn feine fieberen Liften aufgefteüt finb,

was auf alle gälte eine große unb oicllcicht fdjrocrmicgcnbe Verjögerung her»

oorrufen muß. Jcr Umflanb, baß im grieben für alle bie bei einem Kriege

fofort nothwenbig werbenben Vermehrungen an Dfftjiereu unb 'DJannfchaften

für glotte unb Rüftcnocrtheibigung, an Hohlen, 3Jfuuitionö= unb fonftigen

HriegSoorräthen, Rauffahrteifdsiffen u. f. w. feitterlei Vorforgc getroffen ift,

muß febenfaHs eine allgemeine Ronfufion im 'Dlomcnt ber Rriegserflärung be=

wirfen. SBäfjrcnb bie franjöjtfcßen gaßrjeuge ber erften tHcferoc in adjtuub-

oicrjig Stunben gefechtsbereit fein fönneit, oertnag bie cuglifche erfte glottcn»

'Jieferoe erft in etwa fünf Jagen fccbcrcit (noch nicht fidjer gefechtsbereit!)

aufjutreten. 3luch hier erfeßeint nichts oorbcrcitct, noch geübt, mäßrenb bie

Jeutfcßen, Ocftcrreidjer unb dfuffen ihre dfeferoefahrjeuge alljährlich }u Sommer»

Uebungcn in Jicnft ju ftellcn pflegen. Sehr gefährlich ift ferner ber SDlangel

einer nothwenbigen gürforge für ben im Kriegsfall auftretenben großen Sic»

barf an Hohlen» unb 'JJhmitionserfaß unb bas gehlen eines feften Jtlancs

unb auögcarbeitetcr, oorhar.bener gnflruftioneu für bie glottcn» unb Stations»

Rommanbanten, welche fid) babureß bei einem jc(jt plößlid) auobrechcnbcn

Kriege im Hinblicf auf ihre Verantwortlichfeit in einer fjöcbft fehwierigen, weil

unfießeren Lage befinben muffen.

JiefeS etwa ift in wenigen SBortcn ber Hauptinhalt bes oielbefprocßenen,

auffchenmachenbcn 'Htcmoranbums, um beffentmiHen ber Verfafjer feßr mit

Unrecht oon einem Jßcil ber 'greife heftig angeflagt würbe. Lorb Vercsforb

fcßlägt jur Vcfferung ber Lage in erfter Linie eine theilweife dfeorganifation

ber 2Ibmiralität unb bie Schaffung jroeicr Slbtßeilungcn in ißr oor, oon benen

bie eine bie fretnben glottcn, Srftnbungctt tc. 51 t ocrfolgcn unb ftubiren, bie

anbere fieß ausschließlich mit ber Vorforgc für ben Kriegs» unb tDlobilmacßungS»

fall ju befcßäftigcn höbe.

Jas dfunbfcßrciben bes Lorb ©olfclei) wenbet fleh an bie Slrincc unb

befagt im allgemeinen, baß ber Höcßftfommanbircnbe mit lebhaftem Vcbauern

mahrgenommen habe, wie fcljr oiclett Offneren ber Slrmee unb jwar in allen

*) 3n biefes öcbict, ungenügenbe Sirfjerftetlung ber Jtommunilation unb Sefclitä-

ertijciiung, fällt, nebenbei bemerft, auch ber criBät)ncneroertt)e giinpicbe »langet einer Srief»

tfluben*SJnftitution in Cngianb.
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Chargen hie jur Ausübung ihrer Dienftpfliebten abfolut nothwenbigen Rennt:

nifTe fehlten, femne, baß biefelben her 3nftruftion ihrer fDlannfdjaften nic^t bie

genügenbe 3«it unb Slufmerffamfcit nubmeten.

3Uan fonn fid) benten, ein wie großes unb peinliches 2luffcf)en bie beiben

ermähnten Scbriftflücfc, welche jeigen, wie wenig 'Jtugcn bie ©nglänber aus

Öen (Erfahrungen ihrer neueften Kriege in ilfrifa unb Slfien gesogen haben,

namentlich im großen ißubtitum gemacht haben muffen.

Dafe es in ber Dl
)
01 auch int inneren Dicnft, namentlich bei ben in ber

englischen 2Scf)rorganifation fo hochwidjtigen 9lujiliartruppen, oielfach böfc

ausficht, will mau nur annäbernb einen beutfef) militärifdjen fDlafjftab anlegcn,

ifl jweifellos. lieber bie 3nterna bes Dienftbctriebcs bei ben 2!oluntecrS er

hielten bie Scfer biefcS ililattco burd) ben fd)on erwähnten 2luffag (im 3anuar=

5*eft) ein treffliches unb charaftcriftifdjcs Silb. 3 '* ber 'Ulilij aber fieht es

auch nicht uiel anbers aus: ,.Tlie ancient constitutional guardian of our

shores“ — wie bie Snglänbcr fie ftolj bcjcidjnen — ift im mobernen Kriege

nicht alljuoiel werft). Durch freiwillige 2lnwcrbung oon Seuten im 9llter uou

18—35 3ohatn — bei gebienten Solbaten bis 511 45 3af)ren — ju fecf)S-

jätjriger Dienftoerpftichtung (mit eocutueller 9teuwerbung ju weiteren fed)S

Jahren) gebilbet unb ergänzt, hat ftc eine papicrmäfjige Stärfe oon 130

bis 140 000 iDlann — aber eben nur eine papicrmäfjige. 3» SBirflidjfcit

ift ftc wohl 15—20 000 'Diann fdjmächcr, oielc Dnufcnbc ftellen fich ferner

alljährlich nicht ju ben Ucbungen unb Daufenbc befertiren, bie nur mit ©clb

ober geringer ^reihettsftvafe belegt werben tonnen. Die Defertion ift über

haupt einer ber buntelften fünfte in ber englifchen 9lrntec, ba felbft oon ben

Sinientruppen ca. 5000 'JDlann alljährlich fdjimpflich bie ^ahne oerlaffen.

Icn tbatfächlitf) oorhanbcueit fDlilijcn aber wirb auch feine höhere 91 11S

bilbung ju Jhe'l, als ein achtmödjcntlicbcr bHefrutenbriU bei einem 2'rigabc.

bepot ober bem Stabe eines Dtilijbataillons, unb eine weitere gewöhnlid)

oierroöchentlidic Slusbilbung im 21ataiHon, welche legiere aisbann mäfjrcnb ber

ganjen Dicnftjeit nur in bcrfelbett 3eitauSbchnung alljährlich }u wiebcrholen

ift. Voil» tout. ÜBährcnb biefer bebcutenbcn oierwöd)entlichcn 9tusbilbungs=

Seit jährlidt wirb hauptfächlich nur SBertf) auf ben ißarabebrill gelegt, unb

alle Jahre, behauptet man, mieberfjole ftch bie traurige ^hatfache, baf) eine

9ln}ahl ber jufammcngctrctcnen Uebungsbataillonc in biefer 3c 't nicht eine

fcharfe Patrone abfeuere. 2lu tüchtigen fiehrmeiftertt fehlt cs gleichfalls unb

bie (Ernennung sunt Cffijier in ber fDlilij ift fo erleichtert, bah such biefe

nicht bie nothmenbige Düdjtigfeit unb Sadjfenntniß garantiren. Die befteu

(Elemente bilben naturgemäß bie früheren Solbaten ber regulären Slrmcc,

roährenb anbererfeits ein großer Dheil ber 'Dlilij oon bem SHedjt ©cbrauch

macht, in bie Segtere überjutreten. Die SDlilij foll im Kriegsfälle haupt

fächlieh }ur 3krtheibigung bes iUluttcrlanbeS oerwenbet werben, fann aber
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oud) jur Bcrtbeibigung ber Kolonien hcrongejogcn werben — in feinem JoD

wirb man ihre iffiirfjamfeit babei ju Ijocf) anfdjlagcn bürfen. •

Daj? cs mit bcr regulären 2lrmcc in ben meifteit fünften atlcrbings

wcfentlid) beiter bcficllt ift als mit ben 2luyiliartruppcn, ift fclbftoerftänblich,

wenngleich cs auch fjicrin fo oiclc bunflc fünfte giebt, bat; fic an biefer Stelle

näher ju beleuchten ju roeit führen würbe. Mit einem gtmiffen Stolj bat

bie cnglijdjc preffe bic anerfennenben 23ortc regiftrirt, welche inebrcrc oom

7. MraffierMcgimcnt nadj Gttglanb beurlaubte beutiche Cffiäiere 2lnfang

Cftober bei einem Bcfucb bes Sägers uon Sllbcrfljot über bie 2lusbilbung bcr

ihnen oorgeführten Äaoalleric, Dragoner unb ScotS=©rcgs, fällten. 2Bie bie

„Firnes" erjählten, geftanben biefelben „unummunben ein, bap ein foldjcr

ffirab bcr parabeausbilbung unb bes Drills bei betn Softem bcr furjen

Dicnftjeit in ihrer fjcimatb nicht erreicht werben formte. 'Mehrfach fonftatirten

fte währenb ihrer 3lnwefenheit. bap bie Drcfflid)fcit unb SBolIftänbigfeit uw
fercr Crganifation oon ben weiften beutfehen Offneren nicht annäbernb be=

achtet unb grmürbigt würbe . . ." Dann aber meinte bas Blatt fclbft un-

mittelbar baran anfdjlicfscnb : wenn auch biefe Bcrounberung ber berittenen

Dffijiere bcjiigl. bcr Drefflichfeit ber Bataillone, Batterien unb Schwabronen

uoll berechtigt wäre, fo böte ScptcrcS bod) feinen Grfap für bie Schwerfällig:

feit unb bic Berwirrung ber gefammten militärifd)cn Crgartifation unb 3lb=

miniftration, unb ein plöglidjcr Bcfuch Moltfc’ä mit einigen bcutjdjcn Öcneral--

ftabSoffijiercn jur Prüfung bes Dicnftbetricbes im Jlricgsminifterium fei gewifj

nicht erwiinfeht! Gin anberes Blatt meinte farfaftifch, bie beutidjen Cffijicrc

wären in ber SÜBahl ihres Bcfudjötages ju 2llbcrfbot fehr gliidticb gemefen,

beim einige Dage barauf brachen bafctbi’t nicht unbebeutenbe Unruhen aus,

inbem fid) ca. 150 Mann eines nach Slfrifa jur Ginfdjiffuug beftimmten 9ic=

giments jufammenrotteten unb ihrer Unjufriebenbcit barüber burch einen crnj'ten

Krawall Slusbrucf gaben, bei bem oicl Blut flog, bis es gelang, bie 9luf

-

riihrer ju überwältigen. Da bies nicht ber erfte Jvall einer militärifchen Pc

oolte ift, welchen bas Üllbcrffjoter Säger gefeben hat, fo wirft biefe 2lffaire

immerhin ein eigenes Sicht auf bic Disziplin ber Druppen.

Die alljährlich oon bem Obcrfommanbirenben für bie 2lrmcc ben beiben

Parlamenten oorgclegtc ftatiftifdje 3ufammenftcllung über alle bie 2lrmcc ein=

fdjlic&lich bcr 2luri!iartruppen betreffenben Daten (General Animal Return

of the British Army) ift für bas Aallt' 1885 fürjlich in einer gegen früher

in manchen fünften erweiterten ^orm erfdjiencn.

2öir entnehmen berfclben nur bie folgenben Daten:

Die burdjfchnittliche Stärfc bcr regulären 2lrmec betrug 198 064 Mann,

worunter 120 663 Manu Sinicm unb 6340 Mann ©arbe -Infanterie,

16 503 Mann Sinicn= unb 1377 Mann ©nrbc.HaoaOeric, 28 581 Mann

Sintern unb 4205 Mann ©arbc:3lrtillcrie; bcr 3ll3an9 al' Pcfrutcit betrug

39 971, worunter 1547 für lange Dienfljeit; burd) Ueberiritt aus ber
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SReferoe je. entftnnb ein weiterer 3l|9an0 oon 806" ®ann. liefern ftanb

burd) llebcrtritt jur Ucfcruc, Sefertion u. f. w., ein Slbgang oon jufammen

35 117 Ulann gegenüber. Uii(itärgcrid)tlid) mürben im Ulutterlanbe 11329

i'lann beftraft, worunter 193ö wegen Sefertion, wogegen 5147 Ulann ftd)

Dem Sienft burd) Sefertion iiinfjrcnb biefefi Jahres entjogen Ratten. Sic

Slrtneereferoe I. Klaffe jäljltc 41 889 Ulann, bie ber II. Klaffe 6823 Ulann.

Tie Ulilij inar 119 536 Ulann, bie ?)comanrp 11 590 Ulann, bie Volum

teers 224 012 'Ulann ftarf. Sie Stcirfc ber gefammten Sujiliartruppen

belief fid) banach auf insgefamtnt 403 670 Ulann.

Um bie Grfolge ber Uehutirung quantitatio roic qualitatio ju beffern,

ifl feit einiger 3f 't eine Vciucgung im Wange, um ben englifdjen Solbaten

burd) flcnfioncn, 3lnflcllung im Gioilbicnft u. f. w. in eine befferc Sage be

jügltd) feiner 9lusfid)tcn nad) längerer oormurfsfreier Sienftjeit ju bringen,

^raftifdje Ucfultatc haben biefe Scftrcbuugen bisher noch nicht gejeitigt unb

es ift baher als falfd) anjufchen, wenn man bie bcffcrcu Grfolge ber 9te:

frutirung bcs legten Jahres nun fdjon gar auf Rechnung biefer ju fegen fud)t.

Sic Werocbrfrage befinbet fid) nod) immer in bem 3uftanbc einer in

ber gegenwärtigen politifchgefpannten ftonftcllation mehr als je bebauerns-

rocrtfjen llnentfd)iebenheit. Ob bas neue Gnffelb=Ulartini) überhaupt jur

Giiiführung gelangen roirb, ift noch ungetoifj, ba ftd) eine fetjr lebhafte 99c-

roegung bagegen geltenb gemacht hat- Ulan wirft biefetn Ulobell oor, es

habe bie Schwächen bcS fxnnvUlarfim):®crocf)rcS bejiiglich bes Ucrfcf)luffca

beibehalten unb beffen 93orjügc burch bie Annahme eines fleinercn Kalibers

mit anberem 3l,0iM l
'm befeitigt. Ser oon ben grofien Ulilitärftaatcn bcs

Kontinents, ausgenommen Uufslanb, einheitlich gelöften Uepctirfrage fleht Gng-

lattb nod) lehr imfidjer unb unentfchloffen gegenüber, ffioolroid) fdjeint ber

ganjeii Sache nod) überhaupt feine allju grojjc 93cbcutung jujumeffen, niährcnb in

ber Urefic ftd) bie Ulcinungcn über ben Uugcn ober Schaben bes Ucpetir=

geroehrcs noch befnmpfen. Sen Verfechtern ber legtcren Uleinung, welche

feine anberen als bie altbcfanntcn, längft als nichtig bargetbanenen ®rünbe

— Ulunitionsoerfchwcnbung unb baraus refultirenber UlunitionS-Ulangel,

Verminberung ber eigenen Offcnfiofraft, Verluft ber §<uerbi8)ip(in u. f. w.

— anjugeben willen, fleh aber hoch in ber Ulinorität befinben, treten bie Ucr=

theibiger bes neuen Spftems neben tcdjnifchen unb praftifchen SÜUbcrlegungcn

aud) namentlich mit bem Hinweis auf Seutfdjlanb entgegen. Sie 2lnffd)t,

Uloltfe unb fein ©cneralftab hätten nicht auf bie Ginführung bes Uepctir--

gcwehrcs gebrungen, wenn es nicht gut wäre, ift bei oiclen Gngtänbcrn noch

bas ceterum censeo ihrer Ausführungen unb auch 2orb ffiolfelcp (oll aus

ben legten bcutfdjen UlanBoern als ein greunb bes UepetirfnftemS juriicf-

gefommen fein.

Sabci aber brauchten bie Gnglänber gar nicht fo weit ju gehen, benn

man follte meinen, bie Greigniffc im Suban, namentlich bie fflefeeffte oon
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£amai, 2ibu Rica u. f. ro., tjätten gcnügenb bargcthan, rate roidjtig bic Stuft-

rüflung bcr bort fämpfcnbcn 2(rmcc mit fRepetirgeroehren in ben bejüglichen

Situationen gercefen märe unb oon roeldicn ©rfolgen fie hätte begleitet fein

müffen.

3n neuefter 3fit fd>eint man benn aud) roirflid) einen Slnlauf ju nehmen,

biefer hodjmicbtigcn gragc näher ju treten; eft fanben in ßnfielb mit einem

Diobctl oon 3»feph Sdjulhofer mehrfache Verfud)C ftatt, bie nod) nicht abge=

fd)loifen ftnb unb oorläuftg }u ber Jorberung einiger Slbänbcrungcn bcö MobeUs

geführt haben, rcelche bcr nach ®ng(anb gefommene (Srftnbcr acceptirt hot.

Gbcnfo hoben in Sonboit Vcrfuche beö Comittee ou Small Arms (.£>nnbfeucr--

roaffcmßomite) mit iHcpctirgerochren ftattgefunben. Vielleicht entfchlicjjt man

fid) an mafjgebenber Stelle enblid) nach beni Veifpicl anberer unb friegft--

erfahrener Staaten bod), bem Vorgehen biefer fid) anjufcblicfjen.

2Sic fdjroer allerbings gemiffe mafgebenbe Streife oon einer einmal oor=

gefaßten Meinung abjubringen unb neuen Grroägungen, fo nothroenbig unb

ernft fid) biefc auch für jebes llnpartciifdjen Sluge ju geftalten fdjeinen, ju=

gänglid) ftnb, baoon gab bcr SBiberftanb bcr ©oolmicher Söehörben gegen

Slbfdjaffung ber allgemein ocrurthciltcn Vojcr=Vatrone ein rebenbeft Veifpicl.

Öartnäcfig unb gegen alle ©cgcngrüitbe taub fäinpfte man bort für beren

Vcibehaltung unb eft beburfte beft ganjen Sturmes einer allgemeinen Gnt=

rüflung bes Sanbeft über bie im Subanfelbjugc bamit ju Sage getretenen

Uebclftänbe, über bie auch mir in biefem Vlatt f. 3- bcfanntlid) genauer

berichtet hoben, um enblich bic Slu&crgcbraucbfegung ber Vatronc ju erlangen.

3n SBoolmitf) mürbe übrigens fürjlid) bas größte bis fegt fabrijirte

.fjinterlabimgägefchüg, ein 13
’/s (fälliges «8 fEonnengefdjüg mit einer oon 489

bis auf 590 Vfunb gefteigerten Sabutig unb mit jufriebenftcllcnbem Grfolg

probirt. ffieniger jufrieben ftellenb müffen allerbings bic fegt erft über bas

auf bem „Sollingmoob" gefprungenc @cfd)üg befannt merbenbeit 2)atcn er-

fcheinen, ba es feftfteßt, baß biefes 1 2 jöUige 38 Sonnengcfchüg, als es barft,

erft 221 Vfunb Sabung erhalten hotte; bic leßtere follte noch bift 331 Vfunb

gefteigert roerben, roährenb man früher fogar bie tüabung bis auf 360 Vfunb

erhöhen ju fönnett angegeben hatte.

£cr ÜHarine-.Gtat für bas 3af|r 1887/88 beläuft fid) auf 13 050 626

Vfunb Sterling gegen 1 3 090 440 Vfunb für bas legte 3ahr, roeifi alfo

einen Mcljranfehlag oon 560 186 Vfunb auf. Sic genannte Summe fegt

fid) aus folgcnben Volten jufammen:

Vefolbung 3 021 635 Vfb. Sterl.

Vrooiant unb Vcfleibung 1 233 300 „

2lbmiralität 207 920 „

Rüftcnfdjug unb Marincrefcroe 207 667 „

Siffenfchaftliehe 3werfe 134 638 „

Uebertrag 4 805 1 60 Vfb- Stert.
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Ucbertrag

Tocfparbs mib Seemagajine

©rooiant.iDlagnjinc

iDiebijinifche Gtabliifements

"aiiariite: 3>ioifioncn

Rlarineoorräthe

ü)lafd)inenroefcn unb foutraftlicf) gebaute Schiffe

Rcunrbciten, Reparaturen k
Slrjnei unb Rrjneioorrätlje

Ätricgörcrf)t unb ^vojefjfoften

©crfchiebene Rusgaben

3TotaI 1 1 284 704 ©fb. Sterl.

Taju fommt nod):

.'pnlbfotb unb für Ruagefdjiebene 812 950 ©fb. Stcrl.

SDlilitärpenfioncn unb ©ehälter 905 872

Gioilpenfioncn unb ©ehälter 333 300 „

Truppentransporte 313 800

Totalfumme 13 650 626 ©fb. Stert.

Rn biefer Stelle möge auef) bes neuen unterfecifchcn ©ooteö oon Sir

Campbell Grroähnung gefächen, i»ctd)cfl bie Rbmiralität fiirjlich einer Prüfung

unterjog, bie, ba fte bisher ju gfmftigen Refultatcn geführt hot, in ©orts=

mouth fortgefeßt loerbcn foU. Tas ©oot ift cigarrenförmig geftnttet, befißt

3
/\ jöDige Slahtplattcn, hat eine Sänge non 60 unb eine ©reite oon 8 Jufj

(engl.), oermag auf unb unter bem ©taffer ju fahren unb wirb burch etcf=

trifdje ÜJtafchincn beioegt, roelchc ihm eine ©efdpoinbigfeit oon 10 flnoten

per Stunbe juertheilen.

Seit etroa 'Diitte Rooember haben bie mannigfaltigen fdjroeren Aufgaben,

roeldje ben britifchcn Truppen noch immer in Cbcr=©irmah obliegen, burch

2Sieberaufnahtne ber Operationen oon neuem begonnen. Tie oon bem fehr

erfahrenen unb tüchtigen ©eneral Roberts als Cbergcneral befehligten Truppen,

roclchc hierfür jur ©enuenbung flehen, feiert fid) aus 25 000 Solbaten unb

8000 fDlann ©olijei jufammen, toährenb Untcr=©irmal) feine eigene ©olijei

unb 7000 'Dlnr.n ©arnifon behält, ©efehligt roirb biefe Rrmee auffer bem

Cberfommanbanten nod) oon jioci ©eneralmajors unb iechs ©rigabierS; fre

hat auf einem toeitausge^hnten unb fdnoicrigen Terrain ju operiren unb

nur ©eneral Roberts bürfte ber fid) ihm barbietcnben Rufgabe ooll unb in

umfo höheren 'Klaffe gerecht toerbett, als er nad) Rngabe ber „Times" bie

ooüftänbige Kenntnifj bes CperatiouSplaneS befißt, ben er mit bem oerftorbenen

©eneral RJacpherfon gcmeinfdjaftlicfa ausgearbeitet hat.

Schließen mir unteren ©eridjt mit ber Grroäf)iuing bes ©erluftcS, rocldjen

bas militärifche Gnglanb burch ben Tob jioeicr mit feiner Ruhmcsgcfdjidite

oerbunbenen alten Cffijiere erlitten hat. Gs finb bics ber Rbtniral ©ebforb

4 805 160 ©fb. Sterl.

1730 317

70 760

67 060 „

21 734

1 336 000

2 371 300

630 653 ,,

81 560 „

9 400

140 760
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fßim imb bcr gelbmarfchall Sir W. Tacreä. 3>er crftcrc, roetcfjrr ein Seebär

alter Schule unb babci gleichzeitig Solbat, Ingenieur unb gorfchung&rcifenber

mar, hat fid) namentlich biivd) bie erfte ÜIuffteDung bes planes eines 9licaragua=

ftauol unb burcf) feine füljrte 2r[)cilnaf)mc an bcn arftifchen gorfdnmgsreifen

bcr fiiufjigcr 3aljre, mo er u. a. bie Wettung KJ'Glure’S beroirfte, bem er

uad) 2ft tägiger Schlittenfahrt plößlid) inmitten einer hoffnungßlofen (Eisfläche

wie ein löefctt aus einer anberen Söelt entgegentrat, einen bleibcubcu Warnen

in ber ganjen cioilifirten SBelt gefd)affen. Sir W. TaacS, melcher fich

im Jlriintricge als Stonunanbeur ber reitenben Slrtillcrie in allen großen

Sd)lad)tcit an ber 31lma, bei Sfalaflama unb 3uferman fehr ausgezeichnet

hatte unb mit ben höcfjften Orben bes Weiches gefdpnütft mar, mar feit 1877

aus bem aftioen J'ieuft ausgcfchicbcn unb im oorigen 3at)re jum ^elömarfcf)all

befftrbert morben. Seit 1881 mar er Sommaubant bes fEotoer in Sottbon

geroefen.

6rrrnl)or(l?

£as gebiegene unb anjiehenbe, oon i'laj Sehmann oerfafete Scharnliovft-

31ud) enthält eine güUe lehrreicher unb l)öd)ft banfensmerther 'Angaben unb

(Erörterungen über bie illilitärlitteratnr längft oerfloffener Jage, hierbei er-

ncuete fid) auch bas 2lnbcnfen an 2tcrcnhorft.

Uns intereffirt im SBefonbern biefes militär=pl)iEofopl)ifrf)cn SchriftftellcrS

©etnifcb non äTabet unb 2ob griebrichs bes ©roften. ©in Sterenborfi'icber

Weffe unb 2fiograpb, Gbuarb u. Sfiilom, unternahm cö, bie man erlaube

bas ÜSort - „3n>eifecligfeit" Screnhorfi’s, b. h- bas Webencinanber feiner

antifrißifcheu unb feiner grißifchen Stimmung, ju erläutern unb ju ent=

fcbulbigen. „'Klein Cbcim mar ein ftarfer SDlann, ber fid) alfo auch ftärfer

als anbere ausbrürfen burfte
;
unb felbft fein bevber Tabel griebriebs II., an

meljr als Giucin Crt, barf mohl ihm am erften nadjgefehen roevben, beiten

hohes, bem großen Slönige gejollteS 2ob eben babuvd) eine nod) höhere ik

bcutung geroinnt."

ffleorg fScinrid) oon 31erenl)orft (nid)t 21 ä renfjorft ober 33ef)renborft), ge

boren 1723 als spurius bes „alten Seifauers", ift 1748 in bas roeltbefannte

£>allcnfer Infanterie Wegiment eingetreten; ÜJlittc Slpril 1758 nahm Kriuj

.fvinrich Ägl. .öoheit ihn in fein ©efolge; oon ber fiunerSborfer Schlacht an
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biente Scrcnfjorft als fjauptmnnn im ©eneralftabe bcö Sönigfl; hier ftrcngcr

behanbelt als oom ^rinjcu fteinritf) unb ouRcrbem bind) leine Jlurjfichtigfcit

bchinbert, fpieltc er im Winterquartier Üeipjig 1760,61 ben Jtranfen, um

beim Stricg6l)crrn feinen 2lbfd)ieb ju erbitten; jebod) crfl 1762 erhielt herein

borft bic ©utlaffuug.

Wenn fein obengenannter Siograph ju roiiten oermcint, ber Äönig habe

ben (aus ber Umgebung bcö ißrinjen fäcinrid) im 'Winter 1759 60) in Seinen

©cneralftab oerießten fpauptinann o. Gocccji „oft abfidjtlicb unb gteidjfam mit

Ueberlegung gefränft", fo ift uns in ben Slufjeidpiungen ©taf Salrfrcuth'a,

beö Sieblingöabjutanten bcö ^rinjen .fjeimid), ber Seroeis geliefert, bafe

Gocccji aud) in ber 9iät)e bcö Jlönigö nicht unterlief;, binterriiefö bic gelb:

berrutbätigfeit feines illonnrdjen ebenfo leiditfertig roie boshaft ju fritifiren.

Wer mödjtc behaupten, Serenfjorft habe bem feefen Säftern Gocceji's wibcr=

fprochen? 3n bc Gatt’s SWentoiren finbet man S. 221 ein ungefähres 33ilb

biefer frittelnben Miotte floralj.* )

lluoergeffen bleibe, baft ißrinj fjeinrid) ben fiieutenant o. Serenhorft oer=

anlaßte, ftd) mit ber franjofiidjen Sprache unb Sittcratur oertraut }u machen,

um einen höheren Silbungsgrab ju erlangen. 31 lö tpauptmann a. ®. las

Öcrenborft mit ber jjeber in ber Ipanb, unb lernte 'mancherlei noch autobi-

baftifd) ober im freunbfdjaftlichen Sicrfehr mit ©clchrtcn ;
aud) erweiterte er

feinen geiftigen ©efiebtsfreis auf breijähriger Steife als 'Jkinjenbcgleiter. Ucber

militärifchc Angelegenheiten orientirle ftd) S8crent)orft jdjliejjlicf) noch roäfjrcnb

eines längeren Aufenthalts in Stettin.

Serenfjorft felbft erzählt, im 3af)re 1790 fei er bes öffentlichen fiebenS

unb noch mehr beö £oflebenö, miibe geworben. 3U blöbem ©eficht hatte lid)

@el)örfd)wäd)c gefeilt. Xer Siebenunbfiinfjigiährige »erliefe mit reichlichem

SHuhcgchalt ben Xeffauifchen Staats- unb fjofbicuft. Xie gewonnene 'Dluf;e

nüßte er jum Stubium ber Sant’fchcn 'flhiloiophie. 3a biefen abftraeten

Speculaticuen „lebte unb webte" er.

3lad) 15 monatlicher 3lrbcit beenbete Scrcitborft im 2lpril 1796 eine

„gewiffermaticn Sant’fcbc firitif ber Kricgsmificnfchaftcn." Gr bejeidjuete feine

3lbfid)t, ben Verrfdiern bas ftvicgjiif)reu ju oerleiben, als eine „nicht üble."

©egen bie ©eflimmnng bes 'JJleufdjen laufe cs, bas faltblütige Xobtfdjlagcr,

ju einer Wiffenfchaft ju erheben.
11

*) Sercnl)orft fudjte „aus ber Stricgsgelchrt-

heit felbft" barjutlmn, „wie wenig cs mit ber Stricgsgelcbrtbcit auf fid) habe."

Nebenbei oerleiteten „Xräume oon SdiriftftcUerruljm" ihn, ein Sud) ju

febreiben; jebod) wir würben irren, wollten wir meinen, Serenfjorfi hätte als

3weiunbied)}igjähriger geglaubt, noch GtwaS tl)un }u müjfcn für feine Unfterb=

*) I). il. Plauen 8. 'Diai 1758, an ben leffaucr (Jrbprinjen, erroälntt Sercnttsrlt, bafe

eine Camcraben im prin; Heinridi'fctien Hauptquartier „Seute polier erinfietjt unb ffiiß.
1 '

fSpgl. Hendel 11)1. 11, S. 22 unb cdlöning I, 181.

**) .«nnt’S £cf)rift „3um eroigen Trieben
1

' erfdjien 1725.
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(idlfeit; benn fflercnfjorft cjab feine ,Betrachtungen über bic RriegSfunft"

ononpm heraus. ©elbenDcrböjroeif lag itjrn fern; nur bcn ©rfag ber Roften

für eine 9lbfd)rifl bcö ÜJlanuferiptS beaniprucfitc er oom Sudjhänbler. Sctu

terer machte ein glänjenbes fflcfdiäft.

9118 jur ©encfiö bcs Sferenfjorft’fdjen ©rftlingobcicblcino gehörig, finb

wichtig einige eigene 'Utitthcilungen bes Serfaffers : Slnfänglid) brachte er feine

©cbanfen nur ffiidjtig aufs Rapier, um fidj fclbfl fpätcr Don ihnen ausführ

liehe 9ted)enfd)aft }u geben; bann fam bic dlbfidjt Ijtujn, „aufgeflärten dttenfdjen,

roenngleid) fie nicht fdjulgcrcchte Taftifer mären, bic fjauptfnebe ihrer mähren

ffleflalt nach fo überblicfen ju laffen, ba§ and) fie barüber gehörig urtheilcn

fönnten." Seiner tenbenjiöfen Schriftfteüerei roegen bejeidmete Serenljorft

(ich als „S9rofd)ürenfd)reiber". 9lHe Scrftanbcafadjcn faffe er mit einer 9lrt

Setäubung in fleh auf; nachher gährten unb feimten bic Sorftellungen, trennen

unb oereinigen fich, fommen in 9iuf)c unb roirfen. — (Sin ffleftäubnifj, roelches

uns an SJiberot erinnert.

®iberot beroegte rcährcnb ber 9lrbeit feänbe unb güjje, lief im 3'mmer

umher, roarf feine 'Jknrüde in bie öuft, fing fie auf, fdjleubertc fie roicber

empor unb fchrie babei. ©iner feiner ©oUegen fanb ihn eines Jagefl in

$hränen. „SKcin ®ott", rief biefer aus, „mas fehlt 3hneu?" — Xiberot

erroiberte: ,,3d) meine über eine ©rjählung, bie ich mir ausbenfe."

üflit SBercnhorft’S leichter ©rregbarfeit unb mit feiner Hoffnung, für

felbftftänbig benfenbe Scfer gcfdjricbcrt ju haben, erläutert fid), 'baß berfclbc

fein ©rftlingsrocrf 9lnberen oor ber Orutflcgung jur Seurtheilung überlieferte.

23erenhorft lief) junädjft burch einen Seffauer nahen Senoaubtcn fein dJianu

feript, ohne Nennung bcs 9lutorS, an einen, berliner ©elchrtcn fenben.

Segtercr bemängelte bie ctroas gefuchte Originalität, bcn häufigen 2Big unb

bie 9lusbrücfe aus ber oertrauten Sprache bcs gemeinen Sehens, ©in fo

ernfthaftcr ®cgenftanb müife mit einer gemiffen 28ürbc, bic loohl jumeilen

ftrafenben Pathos, aber nie fatprifche Saune juläfjt, oorgetragen roerben. — 3?er

berliner Suchhänbler 9licolai, bem auf öerenhorft’S SSunfd) fobann bas ÜWanu=

feript behänbigt mürbe, rieth, ba er ben militärifchen 3"halt nicht beurteilen

fönne, ben ©cneral o. lempclhoff um feine ÜJJcinung ju befragen. 91icolai

befchränfte fid) barauf, anjuertennen: bas Schriftftütf oerrathe einen guten

Stopf
;

bie Schreibart fei juin 2l)cil recht gut; inbeg man ftnbc barin aud)

oielfältig ©efucf)tes, „roclcheS ich mohl roegmünfehte
;
übrigens geftehc icf), bah

mir oerfdjiebcnc etroaS harte Urthcile über ben Rönig griebrid) II. aufge=

fallen finb, unb bah id) auch an ber 5Hid)tigfcit oerfchiebencr Grjählnngen

jroeifle." — — „Glicht nur bic Silligteit, fonbern aud) bic Sebriftftcllcrfunft

erforbert, fid) oölüg in beffeit Sage ju fegen, bcn man beurthcilen

roill." 9tlfo, bas 'Dlanufcript fanb bei dticolai, als ©elchrtcn, nur ttjeil-

meis Seifall; als prcufjifchcr Patriot unb als oorfid)tigcr Öefd)äft8mann mar
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er nicht geneigt, rtad) flüchtiger Xurcbfuftt bem ©djriftftücf bei ungenannten

©crfaffers bas 3mprimatur ju erteilen.

Jics SBibcrftrebcn ftetjt im ©inflang mit bem Umftanbe, baft Nicolai

öffentlich ben fratiäöftfrfjea Oberft ©raf ©uibert reegen beffen eloge du Roi

de Prusse gerühmt batte.

ffiabrlid), beut noch faitn 3eber, ber ein unparteiifdjes Urtbeil über

griebriebs bcö ©r. gclbbcrrntbätigfeit ju hören roünfdit, ficb berufen auf bie

eine ober anbere Stelle in ©raf ©uiberts Sdjilberung jenes einig benfroür=

bigen Kampfes, burd) loeleften ber grobe König fein ©atcrlanb oom Untere

gang rettete.

£>infid)tlid) ber preuftifeben Sölbnerfdjaarcn beS 7 jährigen Krieges

äuberte Dberft ©raf ©uibert: „Unter Sllem, roorauf griebr ic^s SHubm

beruhet, mub man fidjerlicb nicht am roenigften benmnbern: ©ein hecr; ein

Staunen crregcnbcS iÖcrfjeug, bas aus lauter (eicht trennbaren ©rucbftücfcn

jufammengefeftt febien, aber in ber £anb bes ©reuftenfötiigS burdb bejfen

KriegSjucht unb ©eiftesbobeit gefeftigt unb mit ©rfolg fo oerroenbet mürbe,

als roenn baffclbc aus ben oollfommenftcn unb gleidjartigften 3rbc^ e,t beftanben

hätte." — 3» ©ejug auf ben Jabel, griebrieb höbe 1756 in Sacbfen 14 Jage

jur Unjeit ficb aufgebatten, lautet bie ©ntgegnung: „Oft beeitifluifen einjelne

Umftänbe, roelcbc bas publicum nicht roabrnimmt, bie ©ntfd)lüjfc bes gelD=

berrn; unb bie ©efebiefliebfeit eines großen Sdlanncs follte füglid)

feine ÜH ich te r ‘ n ihrem Urtbeil ein roenig febüebterner macben." —
SBeiterbin mirb geäußert: „Jic Kritil, oft ebenfo oerroegen unb ebenfo unge=

recht gegen große ©encralc roie gegen grofjc Scbriftfteller, unterlieft nicht . . .

;

aber ber Hritif, mclcbc naeft bem ©rfolge urteilt unb nicht an bie möglichen

gällc benft, ift es leicht, bie hccrc fliegenb norroärtseilcn ju lajfen."

J5ic roiebtigften Duellen für bie £)iftoriograpbic bes gribcricianifcben

„groften Krieges" (1756/63) finb bes Königs ©igene Jtunbgebungcn
; auf ftc

oerrocift mit ooQi'tcm Stecht ©raf ©uibert. r Quel maladroit piuceau que

celui qui oserait peindre Raphael ou Rubens, quand ils out tait leur

portrait eux-memes.'
1

©efanntlicb äufterte Fridericus Rex roäbrcnb bes

gelbjugcs 176Ü ju feinem Metteur de Catt, er habe feine Jcnfmürbigfcitcn für

feine gamilie aufgcjcidjnet. 'JJlan merbe oiel über iftn fpredien. Die gamitie

fönnc fub ber ©rünbe für feine ©ntfcblüffe nergeroiffern. habe er gehler

gemacht, fo fei cs gefefteben, roeil er nur ein 'Flenid). — ©ricflid) ermuthigte

ber pbilofopbifcbe König ben ©ruber heinrid) für bie neue Heerführer =3tollc

(Slpril 1758): „Tons les hommes, quels qu'ils sont, font des sottises,

et eeux qui valent le mieux en font les moins grosseres. Voilä, mon

eher frere, le propre de l’humauite; la carriere de la sagesse est plus

bornee que Ton ne peuse, la perfection ne se trouve eu aucun genre . .

.“

griebrich beponirte bie ©igenbänbige Sdglberung bes 7 jährigen Krieges in

Seinem hausarebin; f,c würbe in ber acabcmifcbcn Ausgabe ber Oeuvres
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genau abgebrueft. "lion größter ffiidjtigfeit bleib! bie hiftoriographifebe 2^criicf=

fidjtigung oietcr noch unbefannten urfimblidjen ©rgänjungsftütfe. Hobe 3c 't

ift cS, baß Ijinüdjtiid) ber ©cfd)icf)tc bcs Krieges „175<> ö3" bctl)ätigt roerbe,

mas de Gatt in fein Jagebuch idjrieb : „Ser König roill, baß man über itjn

urtheile, naeßbem inan ißn gefjört bot-"*)

2Bir feljren }u ©erenljorft jurücf. (Sr entgegnete auf bie beiben berliner

Kritifen feines SUianufcriptö, er fei fidj beroußt, 3lllc& mob( erwogen ju haben;

jebe Sfeljauptung Ijabc ihren Örunb; febe 2lncfbote fönnc er oerbürgen

;

fßrinj Heinrich foroic ©raf Kalcfreutb mürben ßnben, baß er bie 2öaf)ri)eit

gefagt. — Vestigia terrent! fHufbcßaltcne Sktibgloßen ber beißen ©enannten

jur ©c|'d)id)tc bcs 7 jäf)rigcn Krieges nötbigen uns, auf bie Siusfage biefer

ocrmcintlich claififdjcn 3cugcit fei" ©croicht 511 legen.

Hinfidjtlicf) feiner Siction ermiberte Sercnfjorft, geroiffe ©egenftänbe

„empörten" ißn leid)! bis jur 3ronic, ja fclbft 511m Sarfasmus, unb fönnten

ib>i oerlciten, eine „gehörig roageredjtc Stellung ber Schreibart" 511 oerfeblcn.

Söerenborft’s Xräuinc 001t Scbriftftellcrrubm begannen fid) 511 oerflüebtigen.

Schon baebte er baran, nur g e fd) rieben ju hoben, maS er febrieb, b. h- in

feinem Sdjrcibpult bas sD!anufcript ju begraben. 3cbod) er ließ ben iDlutt)

nicht in ©ntmuthigung ficb oermanbeln, unb getoärtigte bas itotum ber

SDiajorität.

2>aß 23 erenhorft’fcbc Sdjriftftüd roanbertc nun in Berlin ju einem britten

, ©clchrten, ‘Dc'nmcnS SJiefter, 33 ibliotbcfar bcs Nutrimentum spiritus, am

Cpertiplaßc, unb Herausgeber einer miffenfcbaftlicben 'Utonatsfchrif t ; er hotte

in ©öttingen feinen Ductor juris „gemadjt"; unb toir freuen uns, baß ber-

fclbe, toenn mir fo fagen bürfen, bie hiftorifebe gorfdjung criminaliftifch

oolJjog, ber Rricgsgcfd)id)tc gegenüber als peinlicher gragcfleller auflretcnb.

SBicfter erachtete für michtig, 511 mißen : roarum unb rooburd) eigentlich Schlachten

geroonnen ober ocrlorcn morben, nid)t blos einjelne Schlachten, fonbern auch

roeshalb geroiße itölfer unb gelbßcrrn geroöbnlich Sieger roarett. Hi» unb

roieber mehr hierüber ooin SUerfafter bcs fraglidjcn Dianufcripts ju erfahren,

begehrte Dr. SBicfter
;

ebenio roünfchte er mehr 2luffd)lüßc über einjelne Sheile

ber alten Kriegsgefd)id)tc fomol)l, roie ber neueren. „Segen bcs 3lrtifcls

„griebrid) II." roerben fid) bie lauteften Stimmen erheben," äußerte SBicfter

unb betonte, baß (Sogniajo uuroiberlcglid) gezeigt, roie „wahrhaft großmütig,

roie mäßig, roie patriotifd) für ganj Guropa" ber gliicflidjc Sieger fyricbnd)

*) Xab man Campagnen unb Sataillen beü "jäbr. Krieges nicht mit 9teu$eit3*ltriegS>

ereigniffen in Itergteid) bringen tonne, oerbeutiiebte Sjcrenßorfi braftifet). 3n ber -potS«

bamer „Sorbonne" roat 3emanb, 1805, auf ben „löhnen Criniali" getommen, prinj

(Vtbinanbo fyelbjug 1738 mit SConapartco breiro6d)cntlc(t)em ^elbjugc 1800 ju Dergleichen.

„Sei ben Schlachten non Grcfelb unb 5)!arengo roollen meinem GScbäd)tmfic burchauS

leine anberen i!ergieid)ungopuntte beifallen, als bah bei ber einen mir bei ber anberen

mit Kanonen, forme mit Keinem 0)en>ef)r gefeuert roorben."
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bcufjte. Bon biefen Gingen finbe mau 'JlidftS in bes SJcrfaffcre Sdjilberung

;

auch liiert, baß ein König, roie ber Berfaffer ihn befdneibt, fo unglaublich

auf bas $erj unb bic Üicbe feiner Solbaten roitfen fonntc, bafi fic foldie

SSunber unter itjin oerriebteten. Stuf einjetue 3üge unb änefboten, rocldje

oon SHnberen reicher gauj anberS crjatjlt reürben, mochte Dr. Bieflcr nicht

cingeben. „SUtancbco fdjeint mir bod) bloße Sage unb unter ber fflürbc eines

foldjcn Berfuficrs."

Berentjorft machte fid) jeßt an()cifd)ig, bic „mißfälligen" St nefboteu reeg=

äuloffen, auch einige geilftridje unb tSdäutcrungen ju geben.

3njn>ifdjcu überfenbete man bes (Oeffauer) fUnontjmus Schriftfiücf bem

älrtiltericgenerat o. Xcmpclhoff, obreoht befien 2Bcrf über ben 7jährigen Krieg

garnicht oon Berenhorft erreähnt reorben. „3n ber fjauptfadje" erhob Xcmpcl*

hoff feinen ©inroanb, reünfd)te aber - ebenfo roie bereits 'JJicolai unb Dr. Biefter

— bie ©Iimination einiger gricbrichs^neFbotcn. ©ine berfclben, luetche er

bisher noch nie gehört, h°b er beroor, um ihre Uugloubreürbigfeit ju erörtern.

Uns ift befanut, bah biefelbe aus bem Kreife jener bämifdjcn gabutirer

flammt, roclcbc CKcorg Heinrich o. Siereuhorft als „grünblidje Kenner bes

Königs" ju tituliren beliebte, ©r f>ot biefe Slncfbote nicht als foldie bruefen

taffen, fonbern fie burd) Umreanbtung in Xtjatfacfie oerbotlhornt. (3t. 1, S. 239

ber 2. Stuft, ber Bcrenhoifl’fdien KricgSfun|VBetrad)tungeu.)

Stach rounfchgcmöjjer Prüfung erhielt Berenhorft aus Berlin fein 'Uta;

nufeript jurücf. Sei biefer ffletegenheit rourbe er nodjinats auf Dr. Biefter’s

ffiarnung roegen bes ontifrißifcfjeii „greimuths" oerroiefen.

®oht aus :)tücffid)tcn auf bie Kgt. prcufiifdjc ©enfur ift fcfjlicßlich in

tieipjig bas in feinem Umfang hfrabgeminberte Bcrenhorft’fehc Sd)riftflücf

nod) anno 1796 unter bic ©reffe gefommen. ©ine „uermehrte unb ocr=

befferte" Sluftagc erftbien jroci 3ahre fpater (302 Seiten fl. 8").

Xer Kantone fei es anheimgcfteUt ju ermeffen, reic niete unb meldjc

Schmähungen bes groben Königs Berenhorft aus feinem 9Dta nufeript ent*

fernt hat. ©mein jungen ßklcl)rten, ber — roie es feitenS Otto ,§ernnann

in Berlin unb iHidjarb Sdjmitt in ©reifsrootb, 1885, bcfricbigenbft mit

Xempelhoff unb ©ogniojo gefdjehen — in einer Xoctorbiffcrtolion Berenhorft

obhanbclt, roirb ju ermitteln obliegen: roo unb reie bie jrocite 3tuftagc ber

Bcrenhorft’fchcu „Betrachtungen" oon ber erften ocrfd)ieben ift, unb fobaitn:

roetche böSreilligc ober irrige Eingaben ober Sluffaffungcn aus Bcrenhorft’S

Büchlein iibergcgnngcn finb in nnberc ÜKUitärlittcraturprobucte, alte forooht

reie neue unb ueueftc.

üJtit Stöibcrroitlen erfüllt uns bie Berenf)OflYfchc Dtüid)cncrjähtung: „König

griebrid) II. tranf fid) bei Xufel in ©hampagner feinen 'Jiauich allein, unb

lieh bic (Safte unbernufcht feiner Suaba juhoidjcn." (S. 140 ber 2. Stuft.)

Unhaltbar ift Bercnljorfi's Behauptung, S. 245, griebrid) habe „in uubetehr*

barer Sclbftoerbtcnbung" bei Bcrthcibigung ber feften ©läge „ju fcl;r auf
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3öälle unb SBerfe gerechnet." 3m 3<>nuarheft 1887 ber „Plenen ÜÄilitärifchen

Blätter" nmrbc auf Seite 1 bicfe Slngelcgeufjeit cricbigt. — Bom Bericht

be6 Königs übet bic £>od)firchcner Scgladjt, in Seinen hinterlaffenen Schriften,

meint Bercnhorft (S. 148), griebrid) habe „oerfudjt, bein Hergang eine jjonn

ju geben, bie ftd) — iefen lalle." Sltn 'Jtuijm bes Jages oon SRofebad) räumt

Bcrenborft bcm Könige nur ben Slnttjeil eines &errn oon ferne ein (S. 212

unb 238)
;
ganj fo mie ©raf Ralcfreutf) eö gethan. — „Sieb einjelne in ben

nieberen ©rabeu uerr idjtetc tapfere 21)aten befannt roerben ju lajfen, fd|ien

bcm Könige geringfügig, unb in ben höheren enoeefte ausgejcidjnctcö Berbienft

halb feine ©iferfudjt." Barer Bcrenhorft’fchcr Unfinn! (S. 241.) desgleichen

ber Sag: „Oft fdjuf er [ber König] fid) bios in ber ©inbilbungsfraft Db=

jefte, beneit er Berbienfte beilegte." — U. f. m.

dag es in ifireufeens fymptftabt unb anbernorts ÜJlänncr gab, bic feinen

©efallen ftnbcn tonnten au folchcn Iperabroürbigungcn bes großen Königs,

oerbrofj Bcrenljorft. ©r fogt in einem Briefe, 1803: „2Bo ber jeßige Unfern ,

ruf ber Scriblcr unb ÜHijctoren oon ber übcrinenfdjlidjcn ©röfec yricbridjs

ijevfommt, läfit fid) faum erflären."*) Des ©aubifegen iDianufcriptä über ben

7 jährigen Krieg Ijabc Jriebrid) II. ftd) nach bco BerfafferS lobe „beinädjtigt"

unb in feine Blai>fainincr oergraben, behauptete Bercnhorft. 3uföUig aber

ftarb ©cneral o. ©aubi im dccember 1788, b. i. 2 1 3ahre fpäter als

griebrid) II. „©in üobtebner mie ©uibert gehörte ju griebrid)8 glücflidjen

©eftirnen", nach Bercnhorft ’fd>er Slftroloyie.

3n einer fJlote }u S. 118 — NB. ber jtoeiten, ocnnchrtcn unb oer=

befferten 2lufläge — bes erften -Thcüö ber „Betrachtungen über bie

Rriegsfunft, ihre fjortfdjritte, SBiberfprüche unb 3uocr(äffigteit" rebctc Beren=

horft feine Cefer an: diejenigen, meichc geioöhnt jinb, fich bei Stenuung bes

„fonber 3iocifel großen 9lamen JriebridjS, bes Königs par excellence, ein

SWufter jeber möglichen Boüfommenhcit ju benfen, muß ich bitten, nicht ju

jürnen, roenn fic hier manche anbere 9lnficf)tcn fänben, als biejenigen, auf

tociche fte fich hQf>tn leiten laffen." das anftauuenbe ißubüfum jebes 3«hr;

huubcrts höbe ftets feine Lieblinge unter ben oiei uuternchmcnbcu, unb aifo

auch oiei ocraniaffenben ©rohen gehabt. ,,3nbcf) foü meine (jeber alles

mähre Üob, roas bein König Jriebrid) als oollfommencn daftifer, als ßccr--

fügrer unb als Staatsmann gebührt, mit ben fdjönften 3ügcn, meichc fte ju

ooUführen oermögenb ift, toiüigft anjeichnen."

gür biefen 3IDed oerfajjte Bereuhorft mehrere Üobfprücfje, roclche für

bic griebrichslitteratur oon bleibenbetn Sfficrtb finb. So (S. 147): „33er

unocrgcßlichc griebrid), roelcher feine erften fjelbjügc mit einer Befchcibcnheit

*) SJerenborft'S ©egnern tag bi« Ücrfucfjung nabe, auf ihn bag Sonmot ciitec ®atje<

rifdtjen Ißrinjeft — bet nachmaligen jroeiten CJbegattin ftuifer 3<>fePbS U. — anjutaenben,

roeldieg einem am Biüncbcncr pofe accrebitirten (Sefanbten galt: „6t mag etn guter Dtu=

fttant fein, aber et gehört nicht ju ben angenehmen Leuten."
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erjaget, bic ifjres ©leiden nid)t fennt . . ." Xann, S. 158: „91id)ts ju

oerfäumen, fdiricb ber feinen ülugcnblicf feines Sehens unbenu&t laffenbe

König über bas £>clbcnhanbmcrf; er 50g aus golarb basjenige aus, rnaB ihm

©ffeuj bünfte." U. f. in. „Seines ©cgenftanbeS ganj ootl, ging ber aufjcr=

orbcntlidje Dlonard) bis jum Acufjerftcn, unb fang ben Krieg! Junger

Cfficicr, Xu boft es fegt mehr als jemals nöthig, lies biefes Sefjrgebicht,

unb forberc ftraefs Xeinen Abfdjieb, roenn es Xi(b nicht roarm macht, nicht

hebt."*) gerner (ganj im ffiegenfag ju Rendel Xhcil I., 2lbth- 2, S. 236)

berichtet ©crenborft, ber König fei nad) ber Rolincr flticberlagc ber im ganjen

£>eere am allerroenigften ©ntmuttjigte geroefen; „oielinchr gehet bist bafl

roahrhaft .§elbcnmäBige feines ©ctragens recht an." ÜBcitcrbin

rühmt 93crenl)orft (S. 230) bic llnerfcböpflicbfeit ber 3lnfd)lage beS Königs,

bie Kühnheit feiner Unternehmungen . . ., foroie auch (3. 236) fein ge=

fdjroinbcs ©erflehen ber fcinblichcn Stellung, fein „gcfid)tlid)es Grmcffen"

berfelbcn — „ein ffiunber, ba er burd) eiu gcrnglaS ju fchen genötigt roar."

©8 mürbe uns 511 roeit führen, roenn mir — roie ©crenhorft, als

©eurtljciler griebvichs — Xabel unb 2ob ancinanbcrrcihen roollten, um über

bie Rritifen, rceldjc megen ©crcuhorft’s ©rofdjürc aufs Xrucfpapier famen,

oollftänbigen ©erid)t abjuftatten. ©rroähnt fei nur, bajj Ardjenholj im

Januarheft 1797 ber „SDfincvna" bebauerte, baf? bie günftigen ©inbrüefe

ihm burd) bie feltfainften ©ctjauptungen gcfchroädjt morben; ju Sefjteren

rechnete er beS ©erfaifers Ausprägung feiner Unjufriebcnheit mit griebricb II.

©in aitbcrcr fHecenfcnt, ber ^annooerfdjc Cbcr-'Jlöjutant 0. b. Xecfen, aner=

fannte ben „geiftreichen" Snljalt ber ©crcnhorft’ftben Kricgsfunft-Setradjtungen

;

aber aud) er „bebauert" bas XurchblidEcn einer unoerfennbaren ©itterfeit

unb eines faft unerflärbaren ©orurtljeils.

3m Jahre 1798 gab ©erenfjorft eine jrneite 3lbtheilung feiner „©ctradp

tungen" heraus. ©caditcnSrocrtb in berfclben bleibt baS auf Seite 338 bis

396 gebruefte, ber ijaubfdjrift eines franjöfifdjcn Dffijicrs entnommene

Memoire sur l’armee prussieune. fait en 1783. ©injclne ©littbcilungen

biefes freniblänbifdjen ©eobadjters bebürfen ber ßorrcctur
;
unanjroeifelbar ift,

bah iljn bie bei ©erlin unb ©otsbam gefebenen, oom Könige entmorfenen

unb geleiteten Kriegsübungen „bejaubert" haben.

©crcnborft oeröffentlidjte, als brittes ©üchlein, neue ©cbanfenfpäl)ne

1799, unb 1802 ein Sdjriftchen polcmifchen 3i'haltS. Schließlich folgten

(1805) 144 Klcinoctaofeiten „Aphorismen." Alles anontpn.

©inunbachtjigjährig ift 1814 in Xeffau ©erenhorft gcflorbcn. Seinem

ausbrücflichen ©erlangen gemäß, bcerbigte inan iljn bort ohne Sarg. —

*) ',!)ort citirtc einmal in einem franjöfifdjcn Warfrfiqimrtier feinen Officieren bei

lifdic jur ©rbauung ein 'ürudjftucf ber miiitiiafdjen Sjauptlehvidjriit beS groben Königs

au«s bem ©ebadUnib-

Atut 5SÜ. «liuur. 1081. SRAr),§cft 15
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Jer ©infetiber oorliegenber 3e^cn befdjränfte fid) barauf, bic Seren:

horft’fdie 'JJJilitärfdjtiftficUcrci aus einem befonberen fflcfid)töpunft in Sctradjt

}u jicfjen, ba cS eine 21 ufgäbe ber 3eßtjcit ifl, Röttig gricbrichs II. ffiröge

rirf)tig unb oollftänbig ju roürbigen. Jie litterarifc^en 3crrbilbcr @corg

Heinrich oon Screnfjorfl’ö roerben bann im bunflen .fpintergrunb oerfchroinbcn.

2Jlir fei cä oergöunt, austpred)cn ju bürfen: 2Benn ich oon biefem 93ielbenfcr

nicht jornig fdjeibc, fo gefdjieijt cö fjauptfädilid) roegen bcS förbernben ©in--

fluffcS, rocidjen im 2Jnfang unferes 3ahrf)imbcrtfl Scrcnhorft pcriönlidj auf

ben feientioifdjen Rraftgcroinn eines jungen Cfficierö ausübte, ber alsbann

}u einem ber oerbienflooflften ÜHitfämpfer ber glorrcidjcn Sefrciungsfricgc

berangercift ifl. 211s Seroeisftücf hierfür fann benüßt roerben ein burd) glöcf-

lidjen 3ufaH in meinen rechtmäßigen Scfiß libergegangeitcs hanbfdjriftlichca

Such, bas einem Pantheon Jcutfchcr Schuß: unb Jrußrouffcn jur 3icrbc

gereichen roürbc. Gr. L.

|ran;ij|ifd)e |lrginifnt6=Ö5rfdjid)tnu

ii.

Jas „fflolbbudj" bes 64. 2inicn:3nfantcrie=9iegimcnt6 jeigt in

ber inneren 2lnorbnung unb Slusftattung mancherlei 9tbrocichungen oon ber

juerft bcfprochenen „©cfdjicbte bcö 10. 3ägcr:SataiHonS". §at (eßtercs 80,

fo hat bas Regiment 64, gerabc 64 Seiten, oon benen aber nur 37 roirf--

lichcn Jcjt enthalten. Ja finben roir bic Flamen fäinmtlichcr Dberften bes

^Regiments oom 3af)re 1672 an; fobatm bic Woten bes Wcgimcnts=9)iariebes.

2ingcl)ängt ift ein „Ser jcidjniß ber Selbjügc“, an benen bic Wunttncr

64 theitgenommen hat; fobann eine „atphabctifchc lleberficht ber

ehrenooll ermähnten 2tngehörigcit bes Regiments", mit .£>inrociä

auf bie betreffenbe Seite: roie ich meine, eine gatij oortreffliehe ©inrichtung!

©nblich eine „namentliche Sifte ber Dffijiere, llnteroffiäiere unb

Solbaten, bie im gclbjuge 1870—71 gefallen ober an ihren

SBunben oerftorben finb;" beiläufig bemerft: 2 Satail[on8:Slommanbeure,

6 RapitänS, 3 Sieutenants, 2 Untcrlicutenants, 4 fjelbroebcl, 13 Sergeanten,

22 Rorporale unb 220 ©cineine — eine beträchtliche 3aht an lobten!

Jas 64. Regiment hat eine langjährige, beroegte, ruhmreiche Sergangen=

heit. 6s ift unter fiubroig XIV. im 3af)rc 1672 gegrünbet — roar baju=
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mal ein SchrocijenRegimcnt im franjöfifchen Solbc. Sein erfteß Auftreten

mar glänjcnb: cs erlitt in bev Sd)lad)t bei Gaffel (1677) bcbcutenbe 33er-

lufte; aber ber Jeittb liefe bort feine ftanonen, 33agageit, 6—700 'Dlamt imb

floh in Utiorbnuitg über bie ©rctijcn. 3in Saufe ber 3af)rfeunbcrtc fätnpfen

bic 64er bei Jlcuruß, Ramur, Cftcnbc, 'Dtantua, Verona, in Neapel, bei

Slufterlife, Jena, '.JJultußF, Dftrolenfa, in Spanien (1808— 1814), bei Xreßbcn,

Signt) unb ißariß, in Sllgier (1841—1848)*), in ber .ftrint, in 3talicn,

cnblicfe 1870—71 gegen Xcutfcf)lanb unb 1881—82 in Süb=Oran. 2luS ben

SHeiljcn beß Regiments fittb heroorgegangen ober haben in ihnen gebient oon

bcfanntcrcn Jühreru bie üJlarfrfjällc Sugeaub, Saint=2lruaub, Canrobcrt, bic

(©cncralc b’2lureUeS bc fßalabincß unb Xuciot. —
3cb roiberftefee ber SBcrfudjung, auf bic SEJaffcnthatcn in früheren Kriegen

einjugehen unb oerroenbe ben mir jur Verfügung geflehten Raum auofcf)licfe=

lid) ju üJlittbeilungen über bie 64er im Jclbjugc 70—71.

Xaß Regiment, jur 2. Sörigabc ber 2. Xiuifion beß IV. Jlorpo gctjiircnb,

fam juerft am 14. 2luguft, in ber Scfelacfet oon Sornt), beim Xorfc 'Dlep

in’ß ®efcd)t; ich mache unfere preufeifefeen Regimenter Rr. 4 unb 44 bc-

foitberß aufmerffam auf beit an ucrfcf)iebcnen Stellen ctroaß abentcucr =

lieh Hingen ben franjöfifchen Bericht:

Xaß 3. Söntailloit erhielt 2kfcl)l, ftd) int Sauffcferitt nach betn nod) nid)t

befefeten Xorfc ('Dion) ju begeben, biefe luidjtigc Stellung jur Rcrtheibigung

einäurichtcit unb ftd) bort bis auf’s 2lcufecrftc ju halten. Xer Aommanbeur

finbet ben Ort uerlaffen unb fann, aus SOlangcl an StBcrfjcug, nur lmooll

fotnmenc 2lrbeiten außführen lajfen. Xrofebcm tiraifliren unfere Saite —
bic auf bic Xiicbcr ber fjäufer geflcttert unb hinter öarrifabcit unb 3äunen

poftirt finb, mit folchcr Öeiuanbtheit, bafe baß 1. 2)ataiHou beß 7. Oft-

preufeifdjen 3nfantcric:Regimcntß Rr. 44. welches uns angegriffen hat, ftefe

juriicFjieben mufe. Uitfer 1. Bataillon hält femerfeitß baß 2. Sflatailloit ber

preufeifdjen Rümmer 44, welches aus Rouillt) beboudjirt, im Sdjad). 21 ber

ber Xag geht jur Rüfte unb ee wirb unmöglich, bic Uniform ber ctmaß ent;

fernteren Xruppen ju unterfchcibcn. 'fMöfelid) mieberl)olt ficb ber Ruf: „hört

auf ju feuern, mir ichicfeeu auf franjöfifcbe 3iiger" — auf ber ganjen Sinic

unb obgleich man erfannte, bafe bieß faft unmöglich ift, ruljt baß Jener einen

Rugenblicf. Xre ißreufeen benufecn baß unb gewinnen Xcrrain, bann machen

ftc halt unb legen fich nicbcr; baß Jener, roelcheß mieber begonnen hatte,

fefeweigt oou Steuern oor biefem ÜJianöocr**) unb abermalß roirb gerufen:

„Xaß ftnb Jraujofcn!" Xie Preußen fotnmen biß auf 150 'Dieter heran;

aber ihre §elmc werben erfannt unb man empfängt fie mit einem mohl=

genährten Jcucr. Xa hebt eine preufeifchc Kompagnie bic Kolben

•) 3m franjöfifchen JcrCe auf 3. 28. 3- 8 ». o-, ift anftatt 1843 ju teien: 184S.

**) «omifdje SBirtung best fprungiveifen Siorgctjens! —
10*

r
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in bic £6 fee;*) „ftc ergeben fid)," ruft man. $as Jener fcfemcigt faft

Doüflänbig. 3Me Jeinbe aoanjiren, immer bic Äolben feod), aber mit

einigem 3öQcrn, roic Leute, mcldjc erftaunt finb, fo günfligen Saufs baoon=

gefommen ju fein. SUfl fie ctioa 30 Meter ootn ©albraube entfernt finb,

fliirjen fic im 2auffd>ritt brauf loß unb beginnen ein heftiges Jeuer, roeldjcS

unferc Xiraiüeure oon ber Seite faßt: „®rauf mit bcin Pajonett," fdjreit

man unb bie Linie null fitf> eben auf bic Preufeen ftürjcn, als fie oom

3. oftprcufeifchcn ©renabier-Pegiment Pr. 4 in bie Jlaufe genommen unb im

Piiefen bcbrofjt roirb. 3>ics Pegiment hatte unfer 2. Pataiüon 64. jurürf=

getrieben unb auf Met) geroorfen. 2>ic Jatjue bcs Pegimcnts febroebte in

grofjcr ©efatjr; eine Menge Leute liegen fid) um fic herum tobten... 2>ic

Preußen, ißrerfeits burd) unferc Pachbartruppcn bebroßt, mußten

[djleunigft ben SR ü cf j u g antreten. £aö Pegiment fammeltc fid) unter

Meß, nafje beim polpgon. liniere Sierlufte betrugen: 22 Xobte, 118 Per*

rounbete, 109 Pcrmißtc (!), bic meiften oon biefeit in ben Lajarctheu (sic!),

©in PataillonSRommanbeur, 2 Kapitäns, 5 Lieutenants blieben ober ftarben

an ißren äSunben
;
ber Dbcrfilieutenant, 2 Kapitäns unb G llnterlicutcnants

mürben oerrounbet . . .

£as fteijt feft: bic Cffijicre ber fai) erließen 9lrtnce haben oollauf „mit

ihrer Perfon" im Kampfe gcjaßlt.

„3n ber Sdjlacßt oon Pejonoille (16. Puguft) fonntc baS Pegiment 64

mit feinem 1. Pataillon eine Batterie unterftüßen, roclche ben Preußen oielcn

Schaben tßat, ur.b burd) fein Schnellfeuer ben Jeinb aufljaltcn, ber fie Situ

fangS jutn Piicfjuge gejmungen gatte. Sas 2. unb 3. Bataillon griffen bic

ßkßölsc oon Poroillottc unb ©renire an. Ser Cbcrft liefe junädjft ootn

2. PataiUon Maffcnfcuer gegen bie in bem Puidnocrf bcs SSoruiüotte^öoIjce

oerfteeften Preufecn geben, griff fic fobann mit bem Pajonett an unb blieb

fjerr bes ©cböljeS, mäbrcnb bas 3. Pataillon fie iljrevfeits aus bem ©cßölj

oon ©repftre oerjagte."

©ar aud) bas Regiment Pr. 64 nidjt allein ober aud) nur unbebeutenb

nad)l)cr bctßciligt, mer roill cs bem Pcrfaffer bes „livre d’or
J

oerbcnfeit,

toenn er, unmittelbar anfdjliefecub, ben Mißerfolg ber 38. preufeiid)cn Prü
gäbe ausbeutet mit ben ©orten: „Sie prcufeildjc 38. Prigabe, bie nunmehr

unfercr UMoifion gegenüberftanb, molltc bie Cffenfioc ergreifen unb burchfdjritt

bas Paoin, bas feine Jront beefte. Sie mürbe mit einem oerheerenb mir*

fenben Schnellfeuer empfangen. Sie Sache bauert faum einige Minuten,

nach beren Slblauf juerft bas preufiifdje Pegiment jum 3mücfgci)cn genötßigt

ift. ®ic krümmer feiner Bataillone gleiten in bas Paoiit surücf
;

bie fran-

jöfifchen J'irailleure, bis jum PanJc folgenb, ftreefen fic burch ihr Jcucr

nieber unb oernichtcn fic faft gäujlid). Mcßr als 300 ©efangene merben

*) ater rooljct biefe Lesart, bab bic preufecn bic Äolbcn l)od)(en l’airj gehalten WttcnV

Digitized by Google



229

oon unfercr Tioifton gemacht. Tie prcufjifdjc Srigabe oetlor 62 Cffijicre

unb 2542 üHiimi oon einem Seftanbe ooit 95 Cffijiercn unb 4546 'Dloon,

b. h- 60 ijkojent ihrer Stärfe. — Tas Regiment 64 biroafirte auf bem

Sdjladjtfclbe
;
e6 hatte nur geringe Serlufte erlitten, nämlid): 1 Untcrtieutenant

oerrounbet, 3 ÜJiaim tobt, 18 oernmnbet, 7 oermijjt.

21 cu ff er ft für} roirb bie Sd)lad)t oon ©raoelotte befjanbeft, obgleid)

bas 64. Regiment bas erfte fran jöfif d)e mar, meines am SJlorgen in

Sftion trat.

„Taä 64. -Regiment, im Säger oorroärts ber £>öf)c oon iDlontigntpla-.

(Drange, mürbe oon ber aus SerneoiHc beboud)irenbcn 21oantgarbe bcs

pmi§iidien IX. 2lrmec=RorpS angegriffen. Cs entroideltc fid) in oorberfter

Sinie unb begann ein tcbfjafteö yeuer gegen acht preufjifehe Batterien. Tie

Rompagnicn b'2l}emar unb ©erarb, in Sdjügeulinie, brachten ihnen fcf)r

ftbrocre Serlufte bei. Tas 2. SJataillon erfdjöpfte fclbft feine 9JIunition gegen

biefe Batterien; aber es bemontirtc an 15 Oefdjüßc unb behauptete fid) bis

}um Slbenb in feiner 'flofition. Tas Regiment biroafirtc in feinen Stellungen,

llufetc Serlufte roaren: 1 Rommanbeur unb 3 Rapitäns tobt; 4 Rapitäns,

4 Sicutenants oerrouubct; 26 SDiann tobt, 197 ocriuunbet, 83 oermifjt . .

.

Jas 'Regiment nahm Theil an bem Rampf bei Selleoue (7. Oftober 1870),

roeldjcr eitel (Spiegelfechterei mar, gcrabc mie bie übrigen Turdj =

bruebsoerfudje. Sei ber Rapitulation oon 2Reg mürbe es, als friegsge--

fangen, in Ütagbeburg, Roblcnj unb ©lag internirt . .

Verfolgen mir nun bie Sdjitffalc bcs „oierten Sataillons", bem

nur ein fur}es Seben befdjicben mar, nämlid) oom 21. 3uli bis 2. Septcm=

ber 1870. 2(uS Tepottruppen in Calais gebilbet, brad) es am 24. Sluguft

auf, um in bas 3. 'Uiarfdjrcgimcnt einjutreten, unb flieg in -Reims }ur

llrmec Üllnc SMjon’s. „Cs }eid)uetc fid) am 1. September bei Sebatt aus.

3n aller grüfjc bei bem 'f5ad)t[)ofc §ai)bes, nahe bem ©ioonnebacfi, in ben

Rampf oermicfelt, hielt es tapfer Stanb. 2lber ba ber Srigabe^Rommanbeur

ben 9?ücf}ug befohlen t)attc, faub fid) bas SataiHon plöglidj oerroidelt in

einen Slitbel oon Flüchtlingen unb gaf)r}eugcn aller 2lrt: es mar eine ent-

ieglidie Sanif. Tas ffiebrängc mürbe fo gcrcaltig, bah bas SataiUon oon

ber Rolonnc abgefdjnitten mürbe. Trog ber oon allen Seiten hagelnbcn

Granaten, trog ber fieberhaften 21ufregung, roelchcr bie Truppen fo (eicht

oerfallen, menu ihre iDloral crfd)üttcrt ift, brängten fid) unfere Seutc eng an

einanber unb blieben in Dleil)' unb ©lieb. Tas Sataiüon fegte, fobalb es

anging, feinen Ularfd) in ber urfprüitglidjen Siidjtuug fort, eine fo regcU

rcdjtc £>alttmg beroahrenb, baff es bie Semunberung bes Tioifionsgcnerals

b’2lrbabic b’21pbren erregte, rocldjer ausrief: „Üöas ift bas für ein fchönes

Sataiüon?" 2luf ben ÜHatf) biefcs ©encrals geroann bas Satailfon bas

Salan=Tf)or unb fegte ben 'flarf
sfJhilippotcaur in Serthcibigungöjuftanb.

3i»ei fcinblid)c Rolonncn brangen gegen biefen 'fiarf oor; ber Rommanbcur
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Vlocb ocrbot auf bas SluSbrüdlichftc, bah ofjnc Vcfcljl gefdjoffen mürbe.

3116 fic in giinftigem Sdjuhbcrcid) waren, würben fic burd) ruhiges Schnell;

(euer überrafdjt, wirbelten einen Slugenblirf burdjeinanber uub jogen ftdj bann

in Unorbnuiig jurücf, ben Stoben mit lobten ttnb Verwunbetcn beberft

laftenb. ®fit einem Sdjlage hörte bas Jener beim Jeinbc auf unb ein

batjerifdjer Stabsoffijier (!), bic Struft mit einem breiten weihen

Xafdjcntud) beberft, tarn als Parlamentär uor. £cr Komtnanbcur 'Dlodj lieh

gleidjerwcifc bas Jener aufhören unb fdjirfte feinen Ülbjutanten XrionoiHc

bein batjerifdjen Cffijier entgegen. 'D!an madjte betn Bataillon ben Vor;

fdjlag, cs fotle firf) ergeben, eine rcdjt fonberbare 3umulhuug in Slnbetradjt

feiner Sage unb feiner Unfcnntnih ber Vorgänge auf ben anbercii Punften

bcs Sdjlacfjtfclbcs. „Grgcbt 3tjr felbft Gud) nur," rief ber Kapitän £rion=

oillc. — Dann beginnt bas Jeuer auf’s Dlcue! — „Vortrefflich!" Xrion=

oillc fdjirfte fidj au, nadj betn parf jurücfjufehren : „3ch bin juerft gefommen.

Sie müffett julc^t hier bleiben," fagte ber fidj entfernenbe bcujcrifdjc 'Dlajor;

„warten Sie bort unb wenn idj ein 3^4™ mit meinem Xafdjcntudj gebe,

fönnen Sie fidj juriirfjichen." 3U Dcrtrauensooll wartete Kapitän Xrion*

Dille bas ocrcinbartc 3ei4lCR 21uf ber Jjötjc bes £>attge unter ben

Seinigcn angelangt, fchwenfte ber 'Dlajor in ber Xfjat fein Xafdjentudj
;
aber

gleidjjcitig würbe ein äufjerft lebhaftes Jener auf unfern Parlamentär ge-

richtet, ber feine fHettung nur einer Stobenoertiefung oerbanft. Slud) unfrer=

feitö begann bas Jcuer wieber; es enbetc erft in ber Sladjt. Xas Stataitlon

lagerte in einem ber Qräbctt oon Seban, inmitten anberer Gruppen. Seine

Verlufte beliefen fidj auf 1 Cffijier — ocrmmibct — unb 256 SDlantt — tobt,

oerwunbet ober oertniht. 31adj ber Kapitulation lag cs bis jum 11. Sep=

tetnber auf ber .fjalbinfcl 3ges unb würbe bann in bic ©efangenfdjaft nadj

Xcutfdjlanb abgeführt." *

9llfo bic regellofc Jludjt frnnjöftfdjcr Gruppen bei Seban wirb hoch ju=

gegeben: leidjt ift bieS betn Schreiber bcs 64er „fflolbbudjes" gcwi§ nicht

geworben unb woljl nur Dcrfüfit burd) bic 3Thatfncf)e, bafe auf betn bunflen

§intcrgrunbe um fo heller fidj abhebt bas lidjte Stilb ber Dlannljaftigfeit bes

4. Stataillons 64! Cer Vorgang mit ben Parlamentären wirb fautn ber

SLMrflidjfeit entfprcchcn unb batjerifcherfcits eine ÜHidjtigftellung erfahren,

obgleich man ber franjöfifdjcn Carftcllung bic bona fides nidit abfprechen

fann unb eine bei berartigen Slnläffctt ungewöhnliche ffiemcjfcnfjeit uad>-

rühtnen ntuh.

Sdjlichtidj ftnb noch bic Grlebniffe bes 64. Vlarfch Regiments (nom

k. Cejctttber 1870 bis 21. September 1871) furj ju erwähnen. CaS erfte

Stataillon nahm beim XVII. Korps ttjcü att ber Schlacht oon fic 'DlattS:

es bcfchte, als Stebecfung ber Pefcroc-Slrtilleric, bas platcau uon Sluoours.

„Unfere jungen, unerfahrenen, oon Kälte unb Strapajen ermatteten Solbaten

waren unter einem £>agcl Don ©efchoffen unbeweglich geblieben. XaS 2. unb
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3. Bataillon tarnen nicht ins fflefeebt gegen bic SDcutfcfjen, rootjl aber batte

bas ganje tDiarfd)regiment riltjmlicfjcn 2lntt)eü an betn Stampfe gegen bie Jtom=

mune." —
SDas neuformirtc 64. Regiment ftcfjt feit bem SDejcmber 1881 in 9lnceniS.

,,£>ier bereitet cö fid), — ftolj auf feine rubmreiebe Bergangenbeit unb gereift

burd) unfere lebten 9!icber(agen, — in ber Stille auf bie Dpfer oor, rocldic

fyrantreid) eines £agcß oon il)in forbern roirb. 'Uiöge cs oft in feine Ülnnalen

Siege einfebreiben biirfcn roie bie, roeltbe auf feiner gaf)ne fteben: tDtantua,

Berona, 2lu|‘terli|s, 3ena!"

©egen biefen ooin franjöfifcöctx Stanbpunttc aus rooblberecbtigten Schluff

unb fflunfcb roirb ftcb nichts einroenben taffen. 6.

(Sd)(u& folgt .

)

Iramölifdic llriljcilr über bir Irlitni bfutfdjfn unb

fransen grrbftmauöurr.

III. (Schluff.)

3roci Bunfte, fährt „le Progräs militaire“ fort, frfjeincn uns bei

unferer Infanterie noch febmad) ju fein: bie Btar[d)biß}iplin unb bie

BorfcbriftSmäffigfeit ber fjaltung bes Solbaten unter ben ©aff en

unb auffer SDi enft. Sicherlich, unfere Solbaten ertragen febr gut bic

Strapajcn bes üJIarfcbeö unb nur roenige 2eute haben beim 12. unb 18. Storps

im 2aufc ber iUaiiöocr oon ben Jlranfenroagen aufgenommen roerben muffen.

SIbcr bic Borgefegten machen nicht febarf genug bi»fid)tlid) ber 9Jtarfd)poti}ei

;

mehr als ein Solbat noch ftieblt fid) aus 9tcib unb ©lieb, ohne fein ©croebr

einem flameraben abjugeben; 9tid)tung unb Stritt roerben beim tÖlarfcb bureb

Crtfcbaftcn nicht genügenb gehalten. (Jnblid) halten bie Bataillons^ unb

Stompagnie^ührcr nicht forgfältig genug barauf, baff ihre Gruppe oor bcin

3ufammcnfei}ctt ber ©eroehre bei ben ftünblidfen fRaften auf bic normalen

9lbftänbe auffdjlicjft. ©an} allgemein richten bie Offijiere }u roenig 2lufmcrf=

famfeit auf bas ©epaef, ben 2ln}ug bes Solbaten unb in ben Kantonnements,

nein: bei allen ©elegenbeiten, in unb außer $ienft — auf bie genaue 2IuS=

fübrung ber fjomtcurs: „Xie Süberlichfeit, bie fcblaffe Haltung unfercr Sol»

/
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baten machen ftets einen unangenehmen -Giubrucf ," fagte mir gefiern bei

£i)<hc ein frcmblänbifchcr Offizier, bcr Sympathien für ffranfrcich hot.

3um Schluffe bicfcs Kapitels märe es angebracht, etwas über bic

Schwäche mehrerer BatailIons=Kommanbeurc ju fagen, bic firf) umbringen mit

bein §erumfd)icbcn einer Sd)ügengruppe, auftatt tnethobifd), faltblütig, ftetig

bie Schüßen: unb bic
sJtefcroc;Kompagnien ju birigircit — aber mir sieben cs

oor, über biefen jarten punft hinmegjugehcn , in ber Sichtung, bah bas

Heilmittel auf ganj natürlichem SBcgc barin 51t läge treten roirb, bafj bie

junge ©eneration in bie höheren Stellen gelangt.

Kaoallerie. Sie hat, was bie 3lusbilbung ber Cffijiere unb Stann*

fchaften anbetrifft, unleugbare gortfdjritte gemacht; fic fängt an, mit bem

Sid)erheit6= unb 2luftlärungsbienft oertraut ju werben.

Snbeffen finb bod) Klagen laut geworben, bah 5« nie! Wölbungen —
befonberä wenn fie oon Patrouillen ber leichten Kaoalleric herftammen —
ungenügeitb ftnb. Ser Patrouillenführer berichtet bei feiner 9iücffehr wohl,

bah er ben geinb gefehen hat, aber meiftens ftellt fich heraus, bah er ben

SBerfuch unterlaffen hat, bic nutncrifche Stärfc, bie Bcrthcibigungsoorbcreitungen

ober bie Starfdjorbnung bicfcs gcinbcS ju erforfchen.

SBas ihre güljrung im ffiefcdjte anbelangt: wenn fie manchmal etwas

ju wünfehen übrig gelaffen hat, fo hat bas weniger an ber Kaoallerie fclbft,

als an ben ©eneralen gelegen, bic fid) mit ber 2lrt ihrer Berwenbung nicht

immer oertraut gejeigt haben. 3?a, wo bic Bcfchlscrtheilung gut war, ift

bie Kaoaücric mit Ghren aufgetreten.

$ie 'Pferbc waren bei ben Kaoallerie; 'Jtcguneutcrn bcs 12. unb 18. Korps

weniger gut im Stanbe, als bei benen im Cften. Scbljaftc ©angarten

würben weniger oft angemenbet, als bei Gt)aton« unb bie 'Pferbc waren in

golge furjer ©aloppaben fchon auhcr 2ltf)cm. 23er bcr beutfehen Kaoallerie

bei ben Stanöocrn gefolgt ift, wirb cinräumcn, bah unferc Kaoallerie, wenig;

ftenS in ben Brigabcn ber 2lnnce:Korps, nod) oielcs nadjjuholen hat, was

bie Sebhaftigfcit ber ©angarten betrifft.

21 rt Iller ie- fflas insgemein bie Beobachter in Grftauncn gefegt hat,

bas ift ber Stängel an Pflege ber ©efpanne. pferbefunbe fleht wenig in

Ghren bei unfern 2lrtiHerie=9tcgimcntcrn unb bie pferbc empfinben bas. Sic

2überlid)feit ber Kanoniere, ihre fcfjlccfjtc Haltung beim Starfcf) unb beim

Halten haben nicht nur auf Fachleute, fonbern auch auf Perfonen, bic bcr

2lrmee fern flehen, einen peinlichen Ginbrucf gemadjt. 3)as mögen Sichtig;

(eiten fein für Biele; wir laffen nicht ab, fie, gleich ben Seutfdjen, für mich'

tige SDinge ju halten. Gincr unferer heroorragenbften fflencrale fagte eines

£ageS in unferm Beifein in einem Bortrage: „®ie 3lrtillcrie, 2lllcs in

2lllcm, hat mit bcr Kaoallerie weiter nichts gcmcinfam, als bie Stiefeln unb

bie Pferbcpflege." Gs würbe fehr nüglidj fein, wenn ber jrocite 3TE)cil bicfcs

2lusfprud)S fich ftets gerechtfertigt fänbe . . .

Digitized by Google



233

Seit ocrfößitenben Seßluß biefer fritiießett 2luflfleHungcn bes „progres

militaire“ bilbet bie SBerficßcrung, bafj trog allem bie fianjöfifcße 2lnnee jeber

anbern ooQauf gemachten fei. —
2ln cinjelncn (Spifobeu entnehmen mir oerfeßiebenen ©cricßten ber

..France militaire
4

: 2lm 10. September focljt — beim XVIII. florps,

72. ©rigabe — bas ^Regiment 53 gegen bie SRummer 18. Grftcres brad)

irrtf)ümlid) eine Stunbc ju fpät auf. „Sas URonöoer mar oerfcftlt in golge

biefer ©erfpätung unb ber fcßlecßtcn StuSmaßl beß iKenbcjooiiSplagcö, bas ber

feinblidjen Stellung ju nafjc lag. 2lnberfcitS batte bas ^Regiment 18 eine

Stellung ju oertßcibigcn unb es hätte in berfelbcn bleiben müffen, anftatt

angreifenber Seife fteß oormärts ju wagen." 9lm 11. September, ©rigabe

gegen ©rigabc: bas oorberfte Bataillon 53 ßat tfjatfädjlid) bie beiben ©a=

taiflone 49, mcldie auf einer ffiiefc, nafjc beim 3uiammcnfliif) oon 2lnbouiHe

unb Srot jufammengebrängt ftanben, in bem 2lugenbli<f überrafdjt, roo fie

ihre Scßütscnlinicn jiir Grfteigung bes ©lateaus oorfdjicfteii — unb 8 Sef=

tionen haben auf biefe 10 Saloen abgebeu fBnncn, bie ihnen feljr große 33er-

lufte beigebradjt haben mürben. — 2lnbrerfeits hat bas 34. '^Regiment fuß eine

wolle Stunbc lang an ber ©rücfc oon Saint-Sulpice aufhalteu laffcn, bie

nur oon ber ©orpoften:,Kompagnie ucrtljeibigt mürbe . .

.

Sic 2lufgaben für ben 13. September — Sioirton gegen Sioifion —
hatte ber flriegsminifter gefanbt. Saljrenb bes ®cfed)ts haben Uebuugen

bes gelb=Sanitäts=Sienftc6 in großem 3Raßftabe ftattgefunben. Sei

jeber .Kompagnie mären brei 3Ranr. beftimmt, rocldjc ©errouubete barfteHten;

bie 2lrt ber (enteren mar auf einem Säfclcßcn, am IRodfnopf hängenb, oer=

jeidmet. Sie Stranfenträger nahmen fie in ber geuerlinic auf, madjtcn

fcßncll einen 9iothoerbanb unb bradjtcn fie nach ben ftülfsftationen, etma

300 SRetcr rücfwärts, mofelbft ber ©erbanb burd) bie 9lerjte erneuert

mürbe. — —
Gßarafteriftifd) unb ergößlicß ift ber Stoßfcufjer bes ©cricßterftattcrs

ber „France militaire“

:

„9lota: (Sä ift häufig unmöglich, ©etten für bie Dffijiere ju pnben.

Sic Stäbe abforbiren 2llles; es ift maßrfcßeinlicß, baß felbft bie Schreiber in

betten fdjlafcn, mäßrenb 3nfanteric=Dffi}iere auf Stroß liegen. (Ss mäte

gut, fteß gegen biefe Itnoerfrorcnheit ber Stabsquartiere ein menig aufju;

leßnen!" —
Gnblicß geben mir noeß jroei ©cobadjtungcn bes „progres militaire“

mieber

:

Ser Sanitätsbicnft mürbe feßlcrßaft ßäufig geßanbßabt, bie flranfen»

abfeßiebung mar rceber moßl begriffen, nod) moßl angeorbnet. Dberften

feßietten in’s Siüifion6=2a}arctß alle ißre Unpäßlichen, befoubers aueß bie

Strapajirten, benen ein Siußetag ober ein Sag SReoier geholfen ßaben mürbe.

Unb ber SioifionSarjt mieber feßiefte alle biefe Saßinen, oßnc ein 2luSroaßl
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oorjunebmcn, in ein Sajarctb, bas beauftragt mar, bie roirflicb Rranfcn oon

bcr. Unpäßlichen ju fonbern. SDarauS cntftanb eine Skrma(tung9=Scbmicrig=

feit: bie Sajarctbfcbcinc fehlten bei bcr 2Infunft in ber 2Inftalt unb c8 be=

bnrftc einer oollftänbigcn Rorrcfponbcnj, um fic nachträglich ju befdjaffen

;

beim, was nie! fcfjiimmer ift: man bat Scute in’S Sajarcth gefebieft, bie bas

niefjt nötbig Ratten unb beren SHiicffcbr jur Gruppe bie Rommaitbeure für ben

übernäcbften 3Tag erwartet Ratten. 3?ie 3Referoc:£cbcnSmitteI, welche biefe

3Rannfcbaften im SScfif Ratten, waren ocrloren. 2Bcr wirb biefe ju oicl

empfangenen (Rationen bejahlcn? —
©emiffe ©cneralc geben ficb bie 3Rüf)e, 3»flruftionen auSjuarbeiten über

bie gujfpflcge, bie beften gufjfalbcn für bie 3nfanterie; über bie 21rt bes

Rocbens in fflruppen, — inbem ftc ben Sicutcnants unb ©ruppenfübrern

nichts ju benfen übrig (affen. Sie fdjreiben auch bie 2Irt bcr ©ntwicfelung

unb (ßlacirung bcr Schüfen oor, inbem fte fo an bie Stelle ber Kapitäns

unb bcr Sergeanten treten, bie nunmehr nicht bie geringfte gnitiatiae hoben

unb fid> nicht mehr ju benehmen wiffen, fobalb fic fid) felbft überlaffen

fmb. 2ltibere benufen bie SCerfammlung ihrer 33rigabe, um ben Dffijieren

einen grünblicben taftifeben RurfuS aufjutifeben. 2t(lc6 biefes beweift ben

beften SBillen non ber SBelt
;

inbeffen mir fagen biefen ©encraten: „3hr

fommt bamit ju fpät. 3m ffiintcr, bei befonberen Ronferenjcn, muhtet

3hr ben Dffijieren Sehren oortragen. 3'n Terrain fein SchrfurfuS, mir

bitten fehr, — unb fein $isfurs, — nur jwei 2Bortc, um anjugeben bie

Sage bes geittbcs, ben 2ingriffspunft unb bie ben &auptabthcilungen jur

failcitbe 2lufgabe!"

3)1an befähige ficb, bie giiblung fchnell unb tnethobifcb ju gewinnen, —
bann, fobalb man fte hot, führe man bas ©efeebt fcblanf weg, inbem 3ebcr,

fo gut er cS uermag, feine teebnifeben Renntniffc unb feinen müitärifdjen

Scbarfblicf auSnuft.

©in feljr oernünftiger Schluß ber franjöfifcben 3Ranööcr=Urtbcile!

8 .
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Pas Jflljr bcö {Hiniftrrium Zolllanger.

©crabc ein 3aijr ift eS jt'jst her, bafe Boulattger feinen tUlinifterpoftcn

angetreten f)at. 'D!it Stecht fann bafjer bas 3afer 1886 aiö fein 3of)r be

Zeichnet roerben. Slus biefem ©ruttbe bürfte cs niefet unintcreffnnt fein, eine

Bilanz beffen ju jiefjen, mas er in biefer 3fit für Veränberungen unb 55er;

befferungen in feinem Sieffort oorgenommen ijat. 2Bir folgen babei einer

Darlegung bcö Spectateur, rocldjcr ifjm überfdjmengliches 2ob jollt unb in

ifjin natürlich and) ben fDlann ber 3ufunft fietjt.

Sisziplin. 31m 6. gebruar erliefe Boulanger bas Sefret, roeldjes

ben unbefchränften Urlaub auftjob, ben 2lbenbappell ju jeber 3«E)rcS}eit auf

9 Ufer feftfcfetc, beit Unteroffizieren jebeit Jag bis 11 Ufer Urlaub gab, ben

Stbjutanten unb beforirten Unteroffizieren bis 1 Ufer. Sie juerft hierüber

entftanbene Aufregung feat fid) gelegt unb bie Bcftimmung foll gute folgen

in moralifdjcr Beziehung gehabt haben. 2lm 23. gebruar erfcfjien eine Vers

orbnung, rconach alle Unteroffiziere, welche fich zu c fncr Verlängerung ber

Sienftgeit oerpfltrfjtet haben, unb alle beforirten Solbaten oon ihren Kameraben

beffelben Grabes gegrüfet toerben follen. 21uch hiergegen tmtrbe oiel ge=

fprocheit unb gcfchricben. 2lber Boulanger fannte feine Seutc zu gut. „Sie

Slenntnife bcs mcnfdjlirfjcn ^erjenS ift eine ber oorjüglichften ©igenfefeaften

für einen ftriegämann, eilten 31rmceführer," fügt ber Spectateur hinzu.

Unter bemfclbcn Saturn beftimmte ber JtriegSminiftcr, bafe oon jefet ab

bie Unteroffiziere mit ocrlängerter Sienftgeit ben Sornifter beim gcroöhnlidjen

©yerziren nicht mehr zu tragen brauchen, fonbern nur noch bei Bcftchtigungen,

ÜJlärfcfeen unb 'Dianöocnt. Gine weitere SJlaferegel, um bas fjkcftigium ber

3lrmec zu heben, fotltc bas 2lufl)iffen ber 9iatioualfahne auf ben Quartieren

ber fomtnanbirenben ©encrale täglich oon VlorgenS 8 Uljr bis 3onnenunter=

gang fein; ferner eine Grleichterung für Verfemungen bei perföitlichen Ver=

hältniffen; Begleitung ber Transporte oon Siefruten unb Steferoiftcn oon

unb nach ben Bahnhöfen mit militärifcher SJlufif; ferner bas Verbot, militä=

rifche Befichtigungen nicht am Sonntag abhaltcn zu bürfen; Benennung oon

Ztafcrnen unb militärifcheu Quartieren nach berühmten ©cneralcn.

Crgaitifation. 21m 19. gebruar tourbc bie Grrichtung eines eierten

Slegitncnts tonfincfifcher Siraillcurs befohlen, am 14. SJlai bie ooit oier Ba--

taiHonen anamitifcher 3äger. 3lm 11. 3uli tourbe ein neues JHegimcnt für

ben mtlitärifefeen Sienft ber Gifcnbahnen erlaffcn, tooburd) zugleich bie Gifen=

bahntruppen aubers organifirt nmrbcn, fo bafe hierfür jefet augenblidlich

16 befonbere Kompagnien, fotoic 1 Bataillon oon Sappeur= sUlineuren beftimmt
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Hub. ©in weiterer Schritt jur ®croollftänbigung in bicfcr Sejiefjung ift in

bcm ©ntmurf bcs Artneegcfeßcs bcabfidjtigt. 3?cr Sricftaubcnbicnft ift bitrd)

©utfdjcibungen oom 30. ÜJIärj unb 22. SOiai neu geregelt worben.

Aoanccmcnt. 3n 23ejug auf bas Aoanccmcnt finb feine rocfentlidjen

gortfdjrittc gemacht worben. Am 16. gebruar crfdjtcn ein Girfular, welches

ben Cffijicren unb Solbaten oller ©tabe oerbictct, anbere UBcge als bic oor--

gcfdjriebenen cinjufchlagen, um fidj AoancementSoortljcile ju oerfdjaffen.

^ebenfalls eine recht bcjcidjnenbc Corfdjrift für bic 'Ulittcl unb 2Bcgc, welche

fonft l)> cräu beuußt roerben. £urdj bas £cfret ooin 24. April würbe bie

obere ßommiffion abgefdjafft, welche in 'fJariS jufaminentrat unb über bn6

Aoanccmcnt entfdjicb. Ipicrburd) foll wcnigflcnS ben fdjreienbftcn ®lifjbräudjen

gefteuert worben fein, welche babei cingcriffen waren. £as ©lajorflcjamen

für bie Jtaoallcrie ift unter bem 10. üJlärj, für bie Artillerie unter bein

3. April befeitigt, wäfjrcnb cs für bie 3nfanteric nod) fortbefte^t.

Söcrmaltung. £urdj ®cfrct oom 1. tDlärj würben bie bcratljcnben

SBaffcmHomitccs cingefetst unb am 30. 9J!är$ bie tcdjnifdjen Scftioncn, mcldjc

biefen Komitees beigegeben finb, organifirt. ®icfc '.Maßrcgd foll oon mcfcnt=

lidjem Mußen gewefen fein, ba biefe SlotnitecS eine ungebüljrlidje ©cmalt an

Hdj geriffen hatten. ÜBaljrfdjeinlidj waren fie bem SJlinifter fefjr unbequem,

unb besfjalb befeitigte er fie. 3n Sejug auf Solb unb Unterbringung ber

Gruppen Ejcrrfe^cn nodj mancherlei SScrfdjicbcnheiten. ©in ®cfret oom

28. Tejember foH lefstere regeln, über bic SBirfung lägt ftdj ber furjen 3c 't

ihres ®eftcljcns falber noch nichts fagen.

Ausbilbung. £urd) Serorbnung oom 4. gebruar ftnb bic ©jcrjir*

Übungen ber ßabres aufgcljoben worben, mcldjc nidjt bie gehofften ©rgebniffe

gehabt haben- gür bie Jlaoallcric fmb bicfclbcn beibchalten worben, gerner

finb feit bem 2. 3uni ©arnifonübungen mit gemifdjtcn Stoffen oorgcfdjricbcn

worben.

Slnjug. £)ier fmb mandjerlci SBeränberungen oorgenommen, welche ftef)

jum £ljeil beS Scifatls erfreuen, wie bic Jßcrorbnung über bas fragen oon

Spürten, juin S'heil eines großen ÜUtßfallcnß, wie baS neue .Uäppi für
sJtora=

ben, ober wie baß neue 3Qumjcug für bic gnfanterieofjijiere.

3nfantcric. Soeben ift eine ftominiffion ernannt worben, um bas

'•jDtanöoer^fReglement oon 1884 }u rcoibiren. ®cr Spectateur bebauert, baß

fuh bie SReoifion oorausfidjtlidj nur auf bic ©efcdjtsforincn, bagegen nicht auf

bas Sdjulcjerjircn erftreefen wirb, bod) meint er, cs fei gut, nidjt }u fehr

ju brängen, ba man nicht wiffeu lönne, „was bas grühjahr 1887 bringen

werbe."

Jlaoalleric. 3)urdj eine Söcrorbnung oom 16. gebruar wirb bic

SKjeilnahtne ber Cfftjicre an SBcttrcnncn u. f. m. cingefdjränft, ferner wirb

eine Umwanblung oon ©Ijrcnpreifcn in ©clbfuinmen unterfagt, foweit cs fidj

um Dffijicre hanbclt. $ie Söcfeftigung bcs Säbels am Sattel für bie mit
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SRcootoer auSgcrüftetc Slaoallerie roirb unterfagt. 33on ben meiften StacaHe=

riftcn roirb bicfc 'Dlafjrcgel gebilligt. Gin teilet com 3. gebruar regelt bcn

ißferbecrfafc für alle berittenen Cffijicre im galle einer ©lobiltnacbung. Gs

beftimmt nämlich, baf? bcnfclben fo oiel ißfcrbc umfonft gcftellt roerben, als bcr

Unterfrfjieb beträgt jtoiidjen ber Aujahl, roeldie ftc in flriegsjeiten ^abett

muffen unb berjenigett, für ruelcfjc fte im grieben Stationen empfangen.

Acbenbci bemerft ift in bcr teutfeben Armee eine oöüig gleiche SJeftimmung

in Straft.

Artillerie. Sic Artillericbüd)[e ift burd) üßcrfügnng ootn 9. 3uni in

ben fafjrcnbcn unb ©ebirgSbattcricn, in bcn tDJunitionö:Seftionen u. f. io.

befeitigt. Sn ibre Stelle ift bcr Steoolcer getreten.

Surd) eine Slcftimmung ootn 18. Aoocmbcr ift bic AuSbilbung in bcn

Batterien neu geregelt roorben, roas Beifall finbet.

©etibarmerie. Sas Scfrct com (i. April hat bie Stabres bcr ©cn=

bartneric erheblich oenninbert. Sajfclbc rief juerft cielfadjcn SSiberfprucf)

fjeroor, bod) bat man ftd) jefct berubigt, ba bic 3ahl ber StabrcS roirtlid)

übergroß mar.

Stbulcn. Gin 3>cfret ootn 19. 3uni bot bie Scbingungcn für bic

3ulaffung }ur 3nfantcricfcf)ule geänbert, iitbetn es eine Sienftjcit con itüiibc--

ftens jteei 3aheen als Untcroffijicr ccrlangt. Sa aber bas ©efc& über baS

Aoanccmcnt nur jroei 3ahrc Sienftjcit als Unteroffizier für bic Scförberung

jum Unterlieutenant ccrlangt, fo ift hierin ein getoiifer Söiberfprud) enthalten.

Sicfc Seftimmung toirb baljcr aud) cielfacb con bcn militärifdjcn 3e'tfd)riften

befämpft.

Sicfclbe SBcftimnumg ift für bie Artillerie; unb 3t'0cnieurfdju[c ju 3kr=

failles bmcb ininifterieHe Erbte com 4. Aooembcr getroffen roorben.

Sie A'ormalfdjicfjfdmle im Säger non Gbülotis ift bur<b Sefrct ootn

18. 'Jioucmbcr roefentlid) umgcftaltet unb ccrbcffcrt roorben.

Sie Grricbtung con Schulen für Solbatenfinber in 23iHom unb SDlorn

treuil ift fo tbätig betrieben roorben, baß bie erfte fdjon am 1. 'April er;

öffnet roerben tonnte. Ginc ähnliche Ginrichtung, ein 'Saifcnfjaus, toelches

ebenfalls jutn Uuteroffijicr oorberciten foll, ift oott einem früheren 'Dlajor

^üriot errichtet roorben.

Stcferoen unb Serritorial=Armec. Ginc neue Ükrorbnung über

bic Ginberufung ber territorialen ift am 22. üflärj erfchienen. Sie Effijicre

ber Stcferoe unb Scrritorial-Armce, rocldjc im Slricgc beritten fein müffen,

erhalten nach einer ffleftimmung com 3. gebruar bic betreffenben 'Jlfcrbe

bei ber 'Dlobilmadjung gcftellt, roas früher nicht bcr gatl roar. Sind) ©efeß

ootn 16. Sejcmbcr ift beftimmt roorben, baß auch bie SReferoe; unb ScrrU

toriaUArmcc tünftig jährlich bei bcr 'iferthcilung con Ghrenlegionsfrcujen

bebadjt roerben foll. Slur bic ©eroährung bcr mit biefer Auszeichnung fonft

cerbunbencn ©clbfompetcnjcn ift nicht bereinigt. 3nt Uebrigen hot auch bie
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Slusbilbung biefer SHrmec ber sroeiten Sinie unter Soulanger weitere Jort--

fdjvittc gemadjt.

SerfdjicbcneS. $ic militärifdjc 2uftfd)ifffal)rt ift burd) ein ®efret

oom 19. 3Jtai reorganirtrt worben, unb cs wirb and) biefem 3,öe*9c bcr

militanteren 2d)ätigfeit feitens beö ©eucrals Soulanger grofje Sorgfalt gc=

roibmet.

2Bir übergefjen bic ÜJJafjrcgcln jur Ginfiifjrung bcs neuen ©erocljrcs oon

8 mm Kaliber als ju befannt foroie bie Hcrftellung bcr 'DJclinitgranatcn.

Sas oiclbefprodjcne Spionagcgcfcß wirb oom Spectatenr als fctjlerbaft

unb als ein Sd)log in’s ffiaffer bcjcidinct.

3n Scjug auf bic Ausübung bcs 'DtifitäniEelegrapbenbicnftcS ift am

1. ÜJlärj oerfügt, bafj jäljrlid) Ucbungcn in biefem 3roeigc fiattfinben füllen. —
Sdjon aus bicfcr furjen Slufjäljlung ber Verfügungen unb Grlaffc beS

©cncrals Soulangcr fpringt feine auf;crorbentlid)c Vüfjrigfeit in bic 2lugen.

Sein bcbcutenbftes ffierf aber, bas jejjt jur Seratfjung oorlicgeubc 91rmce=

öicfeß, umfafjt eine ooUftänbige unb grünblidje Umgcftaltung bcr gefaimnten

HcercSocrfaifung. 2ßas ffiunber, baß bic Silanj bcs 3aljres 1886 oom

Spectateur als nufjcrorbcntlid) günftig angefefjen wirb unb bafj Soulanger

oon feinen Sanbßleutcn als derjenige betrachtet roirb, ber baju berufen ift,

ihre Hoffnungen unb 9Sünfd)C ju erfüllen.

£in unjjurtriifdjfö llrtljnl über bic SibifbDcrfudir

bri Öufearfft. *)

2Bie fd)on ber IJ'itel fagt, ift obiges Söcrfdjen ein 2luSjug aus bem

Seridjtc ber oon bcr l)ollänbifd)cu Regierung nad) Sufarcft gefanbten Koin=

miffion. Sie leßtere beftanb aus bem Öcuic = Dbcrftlieutcnant Soorbuin,

Slrtillerie^Kapitän Sdjerer unb Öente.Kapitän Snpbers, unb ift uns burd)

anbenueitige Veröffentlichungen über San}cr-Sd)icfjuerfud)c bereits befannt.

Sei bem großen Sntcrcffe, welches bie Sdju'jjucrfudjc in Sufareft in allen

militärifdjeu Streifen criocdt buben, barf bcr oorlicgenbe Serid)t auf ganj

*) Experiences de Buchareat Extrait du rapport de la commiaaion neerlandaise.

Bruxelles 1886. Yauderliuden.
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befonbcre 93ead)tiing regnen, benn cs ift ein SBeridjt oon unparteilichen 9lugen=

jeugen. 2Sir toollcn hiermit Teinesroegs eine abfällige flritif über anbere in

ber beutfehen treffe erfchienenen Srbeiten fällen, roclche unoerfennbar ben

Stempel ber Cbjeftioität tragen, aber mir meinen, baff bei einem SBettftreit

äioiichen ben Vertreterinnen ber Snbuftrieen jtueicr Stationen bemjenigen

llrtljeil am meiften SBertf) beigemeffen roirb, meines oon einer gatij unbc=

theiligten Seite herrührt. 6rl)öl)t roirb bas 3utcrc|fe an ber Ijonänbifdjen

9lrbeit auch noch baburch, ba§ bic Äommiffion am Schluife bcrfclben ihre

Snficfjten über bic Vcrrocnbung ber ©anjer in ber "gortififatiou in jioar

gebrängter, aber befto flarcrcr unb überficht lieber gönn bringt. SEBir roerben

auf biefen 3T£)cü fpätcr noch ganj fpejicll jurüeffommen.

©ei einem Vergleich bes bclgifchen „Extrait“ mit bem Ijollänbifdjen

Original fitiben mir, bah ber Oitel „Extrait“ eigentlich ben 3nljalt beä

SEBerfchenS nicht oollftänbig fennjciehnct. Oaffclbe bringt nämlich ben hob

länbifdjen Verist oon Seite 100 ab in sinnlich roörtlichcr Ueberfegung,

übergeht bagegen bic oorhergehenben Seiten, roclche nur bic ©rotofoüc über

bie einjelnen Verfuche enthalten, ooUftänbig, oermuthlich aus bem ©ruube,

rocil biefe ©rotofolle injroifchen allenthalben oeröffcntlicht unb genügenb

befannt geroorben finb. Von ben 28 gigurentafeln bes hollänbifcheti Originals,

roelche unter Slnberem bie gefammten 3£>thnungen ber Vufarefter Verfuchs=

fomtniffion enthalten, bringt ber Suajug auf 4 Oafcln bic roichtigften Figuren.

3um Verftänbnife ber Sdjicfjrefultate reichen biefclben aus, bod) oermiffen roir

bic SonftruftionSjcichnungen ber Vanjertfjürmc, roclche oermuthlich als genügenb

befannt oorausgefegt finb.

9Bir gehen nunmehr jur Vcfprcchung bes SEBcrfchenS über.

Oer ÜluSjug beginnt mit bem allgemeinen Vergleich ber beiben Stürme

unb ihrer Vcrrocnbungsroeife unb giebt in Vejug auf bic allgemeine 2ln=

orbnung bem Schumannthurm eutfehieben ben Vorjug. Veiin Schumaunthunn

fei ein großer, genügenb erleuchteter Oburmraum oorhanbcit, beim 'Dlougiu--

thunn bagegen finbe eine Verthcilung ber Vebieuungsmanufchaften in brei

©tagen ftatt, bereu oberfte (bie Kuppel) fdjroer jugäuglid) unb mangelhaft

erhellt fei. Ülodf mehr tabclt ber Vcricf)t baS gehlen eines SDlannlochs beim
sDlougintl)iirm, ba berfclbe burch biefen ÜJlangel ju einem Schießinftrumcnt

roerbc, roelcheS nur oon Obferoationöpoflcn aus birigirt roerben fönnc. Oer

Ohurm fönnc baher nur gegen fefte 3irle feuern, nicht aber gegen plößlich

erfcheinenbc ober bcrocglichc, unb für eine fo bcfchränfte Oljätigfeit fei ein

©anjerthurm ein ju theucrcs 2ßerf.

Snbererfeitß fabelt ber Vcricht an bem Schumaunthunn bic Vcrbiubuug

bcS VanjerS mit ber Soffcte, ba eine Verlegung bes ©anjers möglichertucife

bie Urfachc ju einer Vcfchäbigung ber iiaffete roerben fönne. grcilich crfchicnen

bie fubtileren Saffctcn bes Ü)lougitu[)urmcS noch mchr ber ©cfalfr ausgefegt,

burch Hlotjrtrcffer befchäbigt ju roerben.
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Sic gcroBfinlicßcn öcbenfcn gegen bic Stufßebung bcS Ulücflaufs ber

©cfdjiißc tßeilen bic SReferenten nicf)t, ebenfomenig ober Ijcgcti Re prinzipielle

Siebenten gegen bie 2Inmenbung ber ^pbraulif für Safteten, ba beifpiclsrocife

bie ßaffetenfqfteme ©rufon bei ihnen febr große Sßorjüge gejeigt hätten. Sie

'Hlougiu’fcße Kombination ber £i)braulif mit ÖcUcoillefebern bebürfc freilich

erft ber Prüfung, unb auch bie ©infdjaltung einefi SBcntils, mit §ülfc beffen

bas ©cichüß in bic SatterieRcllung }uriitfgcbrad)t merbc (anftatt automatifdj

Surücfjuglciten), crfcfjcinc bebenftid). Jraglid) fei es, ob nicht bei bent Schumann--

thurtn bic bei jebein 3d)uß cintrctenben iüeroegungen bic SrcffRdjcrßeit ber

©efeßüße beeinträchtigten.

Sanf ber geringeren SReifaung fei ber SJlougintßurm ber Scßumanutuppel

an Umbreßungsgeicßroinbigfcit überlegen; ber ßpbraulifdjc iRioot fei ein gcift=

ooUes ÜRittel, bic SRcibung ju oerminbern, boef) bürfe man babei nicht ocr=

geRcn, baß bas Sqflem burd) bcnfclben bebeutenb fomplijirtcr merbc. Sic

SHefcrcnten feien ber SlnRcRt, baß ber Sßurm auch bei gehörter £u)braulif

mit geringer ©efehminbigfeit noch breßbar fei, boeß hätte bies oerfneht merben

muffen, roaS unterblieben fei.

Ser franjöfifchcn ©iurießtung, baß bic ©efdRißc roährenb ber Sßurm:

breljung clcttrifd) abgefeuert merben, flehen bic Dicferentcn menig Rjmpatifcß

gegenüber, ba Re nicht glauben, baß ßierburd) eine größere 'fkäjifion ersieht

rcirb. Slußcrbem aber mürben bei feber Shurmbrehung bic i^roRle ber

'Jiohre jmeimal bem feinblichen Jcuer ausgefeßt, mas für ben fraujoRfchcn

SRurm befonbcrS bebcnflicß fei, ba beRen ©cfdjiißc meitcr aus ben Sdjarten

ßcroorragten, als bie beutfeßen (75 em gegen 35 ein).

©nblicß merbe burd) bic beftäubige Umbrehung bcs Sßurmcs bie ©efahr

für bic Scharten feinesmegs oenniubert, ba ber Jcinb ja nur bas 2luf=

flammen ber Scßüffc abjumarten braudje, um ben Stjurm ju treffen, beoor

bic Scharten aus ber Schußrichtung gelangt feien.

2Bir haben abRchtlich ben 3nßalt bcs erften Kapitels jiemlicß ausführlich

miebergegeben, ba berfclbc für bas ganje ©erf cßaraftcriftifcß ift. 2Bir feßen

toie bic ScrfaRer mit unparteiifeßem, flarem ©lief bie ©orjüge unb 3iacß=

tßeile ber Konftruftionen gegeneinanber abmägen unb mic bem Sabel alsbalb

eine Slncrfennung unb ber leßteren roicbcr ein Sabel folgt.

Sie fclgenben Slbfcßnittc befcßäftigcn fid) nun im Ginjelnen mit ben

oerfeßiebenen ©erfueßen unb cs mürbe natürlich an biefer Stelle }u meit

füßren, roenn mir ben ©erfaffern in’s Sctail folgen rcollten. 9iichtebcfto=

roeniger liegt in ben Setails ber £>auptrocrtß ber 2lrbeit, ba burd) bicfelben

ber maßre Sßatbeftanb cnblicß einmal oon unbetheiligter Seite objeftio feft--

geftellt roirb, roäßrenb bie ©cricßtc bisßcr cinanber jurn Sßeil bireft roibcr=

fpraeßen.

91 iS origincUftcs ©eiipicl ift uns in biefer £>inficf)t ber Jeberfricg jtoifeßen

ben ©ertretern ber beiben Jabriten erinnerlich. ©crcits im 3lpril=JJiait)cft
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1886 ber Reuen ÜJlilitärifchcn Slätter erlebten ein ausführlicher Bericht aus

ber geber bcö ©rufon’fcben gngenieurB oon Sdiüg. Df)ne bie 9lnfirf)ten

btefeS Bcrfaffcra in allen fünften ju ttjcilcn, fönnen inir il)m bod; bie 2ln=

erfennuttg nicht oerfagen, baß er raenigftena nad) Dbfeftioität ftrebt, ba er

bie tDlängel bco Scbumanutburmea jugiebt unb bas, roaö it)in am fDlougin;

tburm gut erfrfjeint, cbenfo offen anerfennt. Sicfe fachliche Haltung ift roobl

ber fflrunb, baf) ber o. Sdjiiß'fcbc Bcridjt in ber auelänbifcben treffe

mehrfach jur ©runbtage für Befprecbutigen ber Bcrfucbe gemacht mürbe.

Ricbtebeftoroeniger erfchien im Üluguft oorigen gaßtes eine Rntroort bea

franjöüichcn Sburuifonftrufteure, bea ©wie = Rlajora Rlougin ('^iaris,

©. SLJiaffom), rcelche, abgefeben baoon, baß fte bie o. Scßüg’fdieu 2lnficbten

ju roiberlegen fuchte, auch einen groben 2l)dl ber pofitioen Angaben bcS

Berichte auf'a ©ntfdjiebenfie beftritt unb beu Sadjoerbalt roefcntlich artbera

barftellte. Spcjiell ber Sebumanntburin mub fid) feßon oor ber Befdjießung,

nachbcm feine eigenen ©cfdjüßc etma 40 £aloen gefeuert batten, in einem

Gntfcßen erregcitben 3t>ftanbe befunben haben, roeun eä richtig ift, roaB

Äominanbant Üiougin Seite 14 barüber fagt: „Bref qui etait en train

de se demolire et ejui n’aurait pas tand6, si eile avait contiumi le feu

pendaut quelques juurs, ä etre tnise liors de Service.“

Skr bae ÜBabrßeit ober Uebcrtreibung? 3)er furj barauf erfdjeinenbe

uicberlänbifche Bericht löfte unferen 3roeifel unb brachte Alarßcit in bie

Sache, ba berfelbc eben burch feine 2luefüßrlid)feit über alle gragcu Ruöfunft

giebt. 2)ie SDlougin’fdje 2arftcllung beruhte auf ßodjgrabigcr ücbertreibung

unb mürbe beim auch fpäter („Reue iDhlit. Blätter", Cftober^eft 1886)

oon bem ©rufon’fcben gngenieur an ber |>anb beo nicbcrlänbifchen Berichte

in allen hauptpunften miberlegt.

SBir febren jum ©egenftanbe uiiferer Bcfprccbung jurücf.

2lucb ber nicbcrlänbifche Bericht giebt, mie fchon auä bem oben ÜJliO

getbeilten ßeroorgeßt, feinem ber beiben in Bufareft oerfuchten Xbürmen ben

unbebingten Sorjug, fonbern mögt in feinen Schlußfolgerungen bie Sorjüge

unb Radjtßeile berfelbeu objeftio gegen einanber ab. Rur in einer hinfteßt

fommt berfelbc ju einem pofitioen Rcfultate, nämlich bcjüglicß ber äußeren

gorin bea 'Iknjero. ®ie Referenten fiitb ber Slnfubt, baß ber cplinbrifcßc,

oettifale ifknjer bea 'Ulougintßurmea auf ©runb ber Bcrfudjärcfultate bcfüiitio

ju oermerfeu ift, unb baß auch eine Scrftärfung bcö 'fiaujerö, oon beu

höheren Sofien abgefebnt, ben geßler nid)t oerbeffere.

2)ie flacßc gorm bcö beutfdjcn itßurmce fei unbebingt oorjujießen, ba

fte ßinficßtlicß ber SBiberftanböfäbigfeit alle billigen gorberungen erfülle unb

bei glcid)cm 'greife einen größeren gnnenraum gemäbre ale ber cplinbrifcbc

Sanjer. dagegen fei bie Sctailauefüßrung bcö Sdjumanntßurmes ocr--

befferungsbebürftig, j. 2). bie Scrbinbung ber iiknjcrplatten unter einanber;

auch müffe bie Skffcte unabhängig oon bem 'fkujer fein.

Xeuc JRUit. »laitet. 1687. 3Rär|*$cft. 16
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33on fjödjftem 3ntcref)e ift ber (egte A b f d) n i 1 1 her Schlußfolgerungen,

in roeld)em bie ^Referenten i^rc Anficht über bic Serroenbung ber ?an=

jerungen ausfprcdjcn.

IDiefelben führen junächft aus, aus rocldjcn fflrünben ihnen eine ®iber=

ftanbsfäf)igfeit, rote fte ber odjumauiuSljunn gejeigt fjättc, für ben flriegS;

fall genügenb erfreute unb ftttb ber Sinjicfjt, baf; lief) fonber grccifel eine

Kuppel fonflruiren laffe,' rodele aud) bejüglid) ber 3freffl’id)crf)cit alle fflaran=

tien biele.

dagegen roürbe jeber '{tonjer in »erhältniftmäfjig furjer 3cit jerftört,

roelcher bein bireften feinblichen geuer auf nabe Eiftanjcn auSgcfegt fei unb

bem fßanjer fönne baber in offenen gorts an berartigen fünften als ©rfaf)=

ober ®erftärfung6inittcl älterer Konftruftioncn feine grobe 'JiolIc jufaflen.

S£ro&bem roürbe in Anbetracht bcs Kurocin uttb Shrapnelfeuers, bem gegen-

über offene Batterien unb bie bisherigen '-Hauten unhaltbar feien, bic ®er=

roenbung berfelbcn junehmen, aber nur burch Aufgabe ber bisherigen unb

Sinnahme einer neuen SicfeftigungSmcthobe. gür bie leßtere [teilen bic fHcfe=

renten eine Anjaljl oon ©efidjtSpunften auf, oon benen roir 9!ad)[td)enbcS

heroorheben.

Sdjroere 'PofitionSgcfdiübe für ben Artillcriefampf feien unter feinen

Umftänben in ben gorts, fonbern in permanenten 3>®ifchenlinien ju plajiren.

Sämmtliche gortgcfdjügc müßten gegen 2Burf=Shrapncllfeuer gefiebert fein.

3hce Slufgabc beftehe nidjt foroohl in ber 'Itertfjeibigung ber gorts fclbft, als

auch namentlich •>' her ®cherrfchung bes Terrains oor ben gmi'ehenlinien

unb ben Seitcuforts, fo baß bic gorts Stiibpunftc für bie in ben 3ntcr=

oaUcn aufjuflellenben Gruppen bilbeten. 3>ie Snteroalle feien bcmentfprcdjenb

ju rebujiren.

gür bic Konftruftion permanenter ffiJerfe empfehlen bic '.Heferenten fol=

genbe gunbamentalfägc:

1. ©djroere ©efdjüße auf offenem S5Mc feien in ben gorts unjuläffig.

An ihre Stelle müßten folche in unberoeglichen unb berocglichen fpanjern

treten unb bas Scrrain oor ben 3roifd)enlinien unb 3lad)barfortö beherrfchen.

$iefelbcn feien bem bireften feinblichen geuer auf mittlere unb nahe Diftanjcn

ju entjiehen, hätten aber an bem ©efebüßfampf gegen bic erfte Artillerie*

Aufhellung 2f()eil ju nehmen unb ein inbirefteS geuer bafjin ju ridjtcn, roo

es nottjroenbig fei. 3« her lefcten 'JSeriobe ber SJelagerung enblich fei bie

©laste oor ben 'lianjcrgefdjüheit ju entfernen unb unter Aufopferung leßtercr

ein fräftiges geuer gegen bic Angriffsbattericn ju rieten. — Außerhalb,

jroifchen unb neben ben gorts, fei bie Artillerie aus ©rfparnißrücffichten

möglichft in offenen, aber fdjon in griebcnSjeitcn anjubri ngenbeu Batterien

unterjubringen.

2. gür bie Slertheibigung ber gorts unb ihrer unmittelbaren Umgebung

feien biefelben mit £ecfungen für 3"fmtterie unb leichten ©cfchüfjcn, roie
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SReooloer-Ranonen, ju oerfegen. Sic legteren müßten nacg allen DJicgtimgen

feuern fönnen; bie Sedungen flnb ganj ober tgcilroeiS ju panjern.

©o ©rabcnflatifirung nötgig, fei biefclbc an allen bem bireften geuer

ausgefegten fünften mittelft fefter ober beroeglicger ^atijer ju beden.

3. Sie 3aW ber bombenfiegeren SRäumc im gort fei möglugft ju rebu--

jiren, roesgalb aueg bie '.Räume unter ben ©efdjügbedungen namentlieg als

ÜJtuuitionsmagajine ausjuttugen feien.

Sie Heineren Sccfungcn für leiegte Ranonen, SDlitrailleufen, Untcrftänbe

für SBcbienungSmannfcgaftcn unb Infanterie mürben oft bie 33crmenbung beS

GifenS in grofjem ÜKafeftabe nötgig matten, oor 2lUem aber bem ©lief beS

geinbes oollftänbig ju entjiegen fein.

Gnblicg feien leiegt transportable Gifenfonftruftioncn empfegtensroertg als

ÜDiunitionSmagajinc für offene Batterien, roeldje nkgt in griebensjeit tonftruirt

roerben fönnen.

3n allen gäUcn fei golgcnbes ju ermägen:

Sie Seftimmung ber gorts als fturmfreie Stügpunfte maege es nötgig,

an ifjre flonftruftion bejüglicg ber Sturmfreigcit gögere 2lnforberungen ju

ftellen, roägrenb bicfelbc fd)toieriger ju erreichen fei als früfjcr. Gs fei bager

notgmcnbig/ in unmittelbarer Umgebung ber gorts an geeigneten Stellen

§inbcrniffe anjulegen, meldje gegen SJenticgtung genügenb gefegiigt feien

unb bureg bie ©efegüge ber gorts beftriegen mürben.

©ic mir fegen, gegen bie SHeferenten fegr rabifal oor, unb ber furje

Slbfcgnitt entgalt eine foltge gülle neuer 3öcen, bag für eine betaillirte 2lus--

fügrung bcrfelben ein ftarfer Stanb faum ausreiegen mürbe. Srogbem fann

man ben äkrfaffern bas 3c,,9n'fe tücfjt oerfagen, ba§ es ignen gelungen ift,

igren liefern ein flareS ©ilb ber oon ignen intenbirten ©efeftigungömetgobe

ju geben, jumal ba megrfatge Serügrungspunfte mit bem befannten Scgu=

mann’fegcn Spftem oorganben finb. 9iur in einem fünfte gätten mir eine

SDfotioirung ber Slnficgten geroünfegt, ba es uns niegt gelang, bicfelbc

felbft ju finben.

Sic Slicrfajfcr oerbannen nömlicg aus ben gorts alle offenen @eftgüg=

aufftellungen unb fegen an bie Stelle berfclben 'Jtanjerungen. 3" ben

3mifd)cnlinicn bagegen empfcglcn fie für fdjrocre Ißofitionsgeftgüge aus Gr=

fparnigrüdfiegten offene Batterien, unb gicrin fegeint uns ein ©iberfprueg

ju liegen.

Sinb, roic bie Slerfaffer ausfügren, in 2lnbctracgt beS ©urf= unb

Sgrapnclfcuers, offene Batterien in ben gorts ungaltbar, in roeldjen fie

allcrbingS bem geinbe ein roeit günftigcreS ücobacgtungüobjcft bilben, fo

bürften biefelbcn boeg aueg in ben 3t»ifcgenlinicn immergin gefägrbet erftgeinen,

unb es roill uns niegt reegt einlcuegten, baß gerabc bas roertgoollfte Utaterial,

bie fcgrecren ipofitionsgefegüge, ber Secfung entbegren follten. Sagt boeg

oon Sauer in feiner „Saftifcgen Unterfuegung je." pag. 22: „3nbejj bem

16*
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üffiurfe gegenüber hat felbft bie Wormalbatterie nicht wenig oon bem

Nimbus eingebüfct, ben ftc mit fo großem Wecf)t über jcfjn 3abre lang gegen

ben Semontirfchufj behauptete."

2Sir betnerfen bicö nur nebenbei unb ftnb ber 2lnficht, baß bas 2Berfehen

eine folcfjc güllc bes 3<'tcrcfianten bietet, baß mir cs unferem fieferfreis nur

unbebingt empfehlen fönnen.

Sic franjößfrtirn ^rrbttmanäurr 1886.

SBir hoben bie Sntroicfelung ber franjöfifdjcn fjcrbftmanöoer oon ihrem

©ntftehen an in biefen Blättern oerfolgt unb gefcheit, baß fie ftd) aus fdjüler=

haften Anfängen ju beachtcnSioerthen Ucbungcn erweitert haben, welche wohl

geeignet finb, ein ©lieb in ber Borbilbung bes franjöfifdjcn £)ccreö für ben

Krieg ju bilben. 3m Suli'Suguftheft biefer 3eitfdjrift uom 3al)re 1886 wiefen

wir auf eine Weihe oon Beftiinmungen hin, weldjc ber Kriegsminificr Boulanger

getroffen hatte, um biefen Uebmtgen einen immer fricgsgemiißcrcu (itjarafter

ju oerleihen. 9iad; ben Berichten ber meiften militärifefjen 3‘.’itfdjriften gronf;

reichs haben biefc 2lnorbnungen bereits bei ben legten £>ctbflübungcit ihre

guten Früchte getragen, unb cs bürftc baher nicht unintereffant fein, aus

einem biefer Berichte, welchen ber Spectateur militaire bringt, bas Bc=

merfenSwerthefte unferen fiefern mitjutheilen. 2ücnn auch baS ftcllcnweife

übertriebene Siob, welches Iper ben legten Ucbungen gefpenbet wirb, cum

grano salis genoffen werben muß, fo barf anbererfeits nicht oerfamtt werben,

bah ber Spectateur früher mit feinem Sabel nicht jurücfgehalten hot- Scr

Spectateur fagt: „9!icmalS haben oicllcidjt bie £>erbftübungen in granfreich

eine größere Slchnlidjfcit mit bem wirflidjen Kriege gehabt. Unb hoch haben

bie Uebungen gcrabe in biefer fjinfidjt nod) feßr oiel ju wünfehen übrig ge=

laffen. Ser SDiinifter hatte oor Beginn ber Ucbungcn oorgefchriebcn, ben

gügrern ber oerfdjiebenen Parteien ihren 2luftrag erft am Slbenb oorher oer-

fchloffen jugefjen ju laffen. 2lber bics genügte nicht, um ben 2lnorbnungeit

unb ber 3lusführung ber Bewegungen — befonbers ben 2lnorbnungcn —
bas wirfliche Öcprägc oon Bewegungen, wie ftc im Kriege ftattfinben, ju

ocrleihen.

3m gelbjuge ftnb es nicht bie taftifchen Bewegungen auf bem Sd)tadjt=

felbe, welche bie Sdjwicrigfciten heroorrufen. Sic beftchen oor 2lllcm in ber
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Safjl ber 6cquemften, bcften unb fidjerften Sittel, mit benen ein beftimmtes

3iel ju erreichen ift.

©8 ift alfo nicht allein bic £f)ätigfcit eine« jeben £ageS, welche bis jum

lebten Slugeublicfe geheim gehalten roerben mühte. 25ieS ift nur ein Üheil

ber grage. Sohin man gelangen muh. bas ift bie richtige Slusführung fort 5

laufenber Operationen, roclche berjenige ©encral ober Cfjijier unternehmen

unb möglichft gut ausführen muh, welcher bamit beauftragt ift, eine ©egenb,

einen £ljcil ber ©rettje, eine Stabt ober berqleichen anjugreifen ober ju oer=

theibigen. Oicfe Operationen hängen in ihrem 3ufammenhange oon ben täg-

lichen SSorFommniffen ab. Sie utnfaffen auf)cr ben eigentlichen militärifchen

Seroegungen bic Safjl ber Cperationsbafis, ber SJerbinbungSlinien, bie Sorge

für bie ©rnäfjrung unb Unterbringung ber Gruppen u. f. n>. 3>ie S8orauS=

feßung bürfte alfo nur bie allgemeine 3bee enthalten: ftch biefer ©egner ober

biefes fünftes ju bemächtigen, welche burch eine ülrntee ober Slbthcilung, bie

man als fo ober fo ftarf annimmt, oertheibigt roerben foll. Unglücllicherroeife

hatten biefes 3at)r, obgleich bie Aufgabe über bie auSjufüfjrenben Operationen

nicht oorher befannt roar, bie Offijiere unb Gruppen beim 33erlaffen ihrer

fflarnifonen offtjiell erfahren, baff fie heute iit A, morgen in B u. f. ro. ju=

bringen mürben. 2?aS einjige, roas ber eine ober anbere nicht muffte, roar,

roas man in A, B ober C machen follte. Sicher ift bies fchon oiel beffer

im 3'>tereffe ber Slusbilbung ber Gruppen unb ihrer güfjrer, als roie es, mit

feltenen Ausnahmen, in ben früheren 3ahren roar. Sir roieberholen es aber,

es ift noch nicht genügenb. Selche 3nitiatioe fann unter foldjen Umftänben

ein fommanbirenber ©cneral ober Oioiftonsfommanbeur entroicfeln? 3fl er

nicht burch biefe JiorauSbeftimmung auf’s Sleufcerfte gebunben? ©s giebt welche,

bie hierüber glücflid) roaren, bah ihre Sßcrantroortlichfeit burch ein fo ferneres

©eroidjt befchränft rourbe. 2lber bas ift bic fleinerc 3Q l)l jum ©lücf. 2lHe

tüchtigen Rührer, welche ein Söeroufjtfcin ihrer Kraft in ftch tragen, beöauertt

biefe SKerirrung. welche ihre gätjigFeiten einbämmen unb fie oerhinbern, fich

barüber genau 'Jtcdjenfcbaft ju geben, roeffen fie in ©egenroart eines wir!5

liehen geinbes fähig wären. 'Dian mühte ihren Sünfdjen naihfommen. $entt

fie finb es, roelche auch feine gehler im grieben fürchten, um ihre Kunft ju

lernen, unb fie finb es, auf welche baS 2anb im galle eines Krieges rech-

nen fann.

©s ift mit einem Sorte nothroenbig, bah bic gührer aller fflrabe ebenfo

roie bic SBerroaltungSbcamten bei ©elegenhcit ber fjerbftmanöocr mit bcnfelben

Schroierigfeitcn ju fämpfen haben roie im wirtlichen gelbjugc. ©8 barf

jroifchcn bicfcit Uebungen unb bem Kriege fein anberer Unterfdjieb fein, als

berjenige, welcher aus bem gehlen ber ©efafjr heroorgebt.

San muh alfo in 3u fun ft tiefer in ben ©eift ber im Ülrtifel 20 bes

Sirculars oom 29. Särj 1886 enthaltenen 33orfchrift über bie .fjerbftmanöocr

einjubringen oerfuchen: „3m fßrinjip muffen bic Kantonnements tröllig ben
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Uebungen untergcorbnet werben. gnbeffen tonnen bic ©JaireS ber betreffcnben

Crtfcbaftcn allemal bann oon bcr (Einquartierung näfjcr benachrichtigt werben,

wenn bic Kantonnements oorijer beftimmt toerben tonnen, ohne bafj bieö ber

gnitiatioc bcr güfjrer unb bem ©angc bcr Operationen fdjabet."

2Bie man ficht, ift biefe legte Sorfcbrift eine febr unflare. 2öcr fotl es

oorberfagen tönnen, ob bie Sorbcrbcftimmung bcr Kantonnements ber Snitiatioe

ber gübrer ober bem ffiange bcr Operationen fcbäblid) ift. ©6 roirb baber

biefe Sorfcbrift auch rooht in 3 l*funft auf bas SSerfchiebenftc auSgcicgt werben,

unb ber SBunfcb bes „Spectateur“, bafj bie Quartiere nur auSnabmSmcife

oorger beftimmt werben, wirb wobl unerfüllt werben. Ütud) ift es gatij wobt

möglich, bie Kantonnements oorber }u beftimmen, wie es bei uns ja ftets

gefegiebt, ohne ben Gntfrfjiüjfen ber gübrer bamit oorjugreifen. Ge ift bann

nur ein ©lange! in ber Seitung oorbanben; Icgtere bst cs ja ftets in ber

hanb, bureb 3uf°mmcnlaffen oon ©ad)richten ober SBcrftärfungen an einen

ber gübrer ben Ucbungcn einen anberen ©ang }u geben, falls legterer ficb

bureb ben Gntf<blufj eines gübrers einmal als febr ungünftig für bic Untcr=

funft erweifen folltc.

Jen roäbrenb bes ©lanöoerS auSgefübrten ©lärfdjen jollt ber „Spectateur“

großes 2ob unb jagt, es feien febr lange unb febr anftrcitgcnbe ©lärfdje

ausgefübrt. Ja er feine 3Qhfcn anfübrt, fo fehlt uns bie Seurtbeilung

bafür. Jafj bie bureb bie ungewöhnliche £>igc wäbrcnb bcr fflianöoerjcit in

grantrfieb beroorgerufenett Unglüttsfäüe bcbcutenb geringer gewefen feien als

in Jeutfdjlanb, müifen wir nach ben bamals oeröffcntliebtcn franjöftföcn

3eitungsangaben billig bejmcifeln. 3m Uebrigen foUcu bei ben cingejogcnen

©eferoiften biefe gälte in gröberer 3Q hl oorgetominen fein als bei ben jungen

Solbaten. 3um groben Jbc 'l foUcn bic bei ihrer ©nfunft ftattgebabten

Jrinfgelage (!!) baran febulb gewefen fein. — Sei ber 3lusfübrung ber

©lärfebe wirb noch befonbers bas richtige Gintreffen auf bem Sammciplag

beroorgeboben, fo bab in ber Serecbnung ber 3citbauer ein grober gortfehritt

ju fonftatiren fei.

3n Sejug auf bic Unterbringung wirb beroorgeboben, bab bicfelbe in

biefem gab« mit mehr ©egclmäfjigfeit oor fleh gegangen fei als in früheren.

Ja biefelbe juin Jl^il triegsgemäb gefebab, fo barf man natürlich nicht ju

hohe ©nfprüdfe baran fteHen. Jie Söorpoften biwafirten in biefem 3abrc

ftets unb }war ohne Scbugjelte, ebenfo würbe ber Sorpoftcnbicnft, abweicbcnb

gegen früher, jeben Jag geübt, ©terfwürbigerweife nahm bic Kaoallcric

feinen Jbetl baran.

2lucb ber Sicberbeitsbicnft auf bem ©larfcb foD fleh bebeutenb gebeffert

haben, ©cu war hierbei bic 3lnwenbung oon fleinen gäbneben feitens ber

fubernben Slbtbcilungen, um bie ©egenwart bes geinbes auf biefer ober jener

Seite anjujeigen.

2BaS baS ©efeebt bcr gnfanterie anbetrifft, fo wirb lobenb bcroor8C:
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hoben bic IRcgelmöfjigfeit in bcr ©ntroicfelung unb bie ©crringerung in ber

grontauflbff)nung bcr ©efcchtsfinien. 2Iud) bie ©eroo[)n£)cit bcr Offijicre,

fclbft ber h&hfrcn, ftd) in bic Schü&cnlinie ju begeben, ifi jicmlich oer=

fchrounben. 3« ©ejug auf bie Sibgabe bes geuers werben jroci ©eobad)tungen

mitgetbeiit:

1. 2Bcnn baß im 2lHgeincinen nur auf roirffame ©ntfernung eröffnete

$cucr begonnen hat, fo ocrfcfjtoenbet ber Solbat feine IDlunition, fo baff er

im entfeheibenben Slugenblirf feine Patronen meijr hat. Sehr richtig roirb

bemerft, baff bieö root)l im trirflidjen Kriege erflärtic^c ©erfahren im ©lanöcer

niemals fiatthaben bürfe. ©s roirb bcr befonberen Sorgfalt ber 3ugfüf)rer

unb Unteroffijicre empfohlen, über eine fparfame ©erroenbung bcr ©atronen

ju machen.

2. 3Mc Cffijiere unb Untcroffijiere oergeffen bie 21ngabe bcr ©ntfernung,

fo baß bie Sicute feinen ©ebraud) oorn ©ifir machen.

2lls befonbers in bie 2(ugcn fpringenb roirb bie Hebung bcs offenfioen

©eifteß bei ber 3nfanteric bejeichnet. ©on oielen roirb bicä, roie ber Spec-

tateur meint, jcboch mit Unrecht, als eine Üßirfung bc6 neuen '.Reglements

oom 29. 3uti 1884 nngefchen, roöhrenb bemfenigen oom 12. 3uni 1875

ein mehr befenftoer ©cift inneroofjnen foll. 91ach bem Spectateur ift bie

bem leßtgcuannten ^Reglement ungünftige 21nficht nur baburch enlftanben,

baß man ben ©eift beffeiben fatfeh aufgefafit unb bic ©orfchriften bcifelben

übertrieben habe. 'Dian fei aber immer noch nicht ju einer feften 2lnfuht

gefommen, fonbern fchroanfe noch h*n unb her.

So roerbe j. ©. bic ©enußuitg bcs ©elänbefi unb bic 21nficht über

beffen 'Ruflnußung noch immer übertrieben. ÜJlan foilc fid) in biefer ©cjiehung

ein ©eifpiel an ben ©eutfehen nehmen, welche cö im lebten Kriege fefjr roohi

nerftanben hätten, baifclbe ju benutzen unb boch ju rechter 3«t bie Dffenfioe

ju ergreifen.

fjeutc gefalle man fich roicber einmal barin, im ©egenfaß ju ber be=

haupteten 21cngftlid)fcit, rocldjc burch baö fHeglcment oon 1875 heroorgerufen

fei, bic ocrführerifchc Theorie einer ritterlichen Dffenfioe ju cntroicfeln.

91adj 2lnfid)t geroiffer 'teuerer bcftche baS ganje ©cheimniß beö Sieges barin,

ohne Sßeitercs unb ohne fich um ©erlufte ju befümmern, fich auf bie

Stellungen bcs ©cgnerS ju ftürjcn. Die großen Uebungen, roelche feit Grlafj

bes ^Reglements oon 1884 ftattgehabt, füllen bie Uebcrlegenheit bcr neuen

lEaftif gejeigt haben. Sehr richtig bemerft ber Spectateur, baff fo etroaS

überhaupt nicht in gricbcnsübungeu fcftgcftcllt roerben fönne, ba hiff feine

©erlufte cintreten. 2öir möchten noch hinjufügen, ba bas moralifche Clement

ooUftänbig fehlt.

©8 roirb als ©erocis ein ©efehl bes ©cneralß Sabmirault, roelcher baS

rV. Korps fommanbirtc, oom 9. September 1870 citirt, in welchem berfelbe

bas ©erhalten bes Jeinbcs fchilbert, ber feine ©rfolge feineSroegs einem
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blinben Traufgcgen oerbanfe, fonbcrn feiner forgfältigen Vorbereitung burd)

bic Artillerie, feiner AuSnugung bcö ©etänbes jur TecJung feiner Scljügen

unb feiner großen Vioffen. Tcm gegenüber empfiehlt Sabmirault ber eigenen

Artillerie, ficb }u Anfang möglicbft jurüefjufjaiten unb oor Verluftcn ju

febügen, roäbrenb bic Infanterie Sd)ü(jcn oornebinen foü, bic ibrerfeits jebe

£ecfung benugen müßten, um auf 7—800 ÜJleter an bie fcinblidjcn Batterien

beranjufommen. Die VataiHotic, reelle 511 beren Unterftügung bienen füllten,

hätten fi<b ju güten, ber fcinblicben Artillerie ein fompaftefi 3'd ju bieten

unb müßten cbenfo iljrerfeits ©ebölje ober bergt, möglitbft benugen.

Abgefebcn oon einer anberen Verroenbung ber Artillerie, bic 1870 ber

beutfeben unterlegen, nun aber minbeflenS gleidjioertbig, toenn nidjt überlegen

fei, bürften ficb auch beute noch biefe Vorfdjriftcn empfcblcn, unb es müffe

eine Verbinbutig ber Stübnbcit mit ber ©eftbictlicbfcit angeftrebt roerben.

3n ben lebten ©lanöocrn habe ftrf) tu febr bas Veftrebcn gejeigt, es

fofte, roas cs roolle, bem geinbe entgegen ju geben. Tie fogenannten Um=

gebungsberoegungen hätten biesmal roeniger raeit auSgebolt als fonft, unb roo

eine folcbe Vcroegung ausgefübrt fei, ba hätte ber Angriff auf bic glanfe mit

bem auf bie gront meift gut geftimmt.

Von ben Stiftungen ber StaoaUcrie ift. ber Spectateur roeniger erbaut.

Sie bot nach feiner Anfidft ben richtigen ffleg noch nicht gefunben unb es

follen gerabe bie in ben legten gaf)ren ftattgebabten groben Äaoallcrieübungcn

bei ©balonS baran Scbulb geroefen fein, ben Staoallerieoffijicren ben Stopf ju

oerbreben, rooju auch cinjelnc 3oitfcbriften bureb ihre oerfcl)rten Urtbcile noch

beitrügen, inbem fie bic Anftcbt auSfprncben, baff StaoaUcrie unb Artillerie im

näcbftcn gelbjiige ifolirt auftreten müfjten. Vei ben Attafen, rocldje bie

StaoaUcrie roäbrenb bes 'VJanöocrS auäfüljrtc, foll biefelbe auf bas geuer nicht

geniigenb SRücfficbt genommen hoben, fo baff bicfclbcn in SIBirflicbfeit roobl

nicht oon ©rfolg geroefen roären. Tie ©efecbtspatrouiHcn ber StaoaUcrie

feien fo nabe an ben geinb beratigcgangen, bafj ftc im Grtiufollc roobl alle

aufjer ©efedjt gefegt roorben roären. ©s ift ja allerbings leid)t, im gricbcn

folcge Stühngcit ju jeigeu. 3m Allgemeinen empfiehlt ber Spectateur ber

Staoallcrie bie problematifrfje Sit olle, in groben ÜJlaffcn aufjutre tcn, roeniger ju

oerfolgen, fonbern ficb mehr auf ben jroar roeniger rubinoollcn aber barum

nicht minber roiebtigen 28eg ber Aufflärung unb Sicherung ju begeben. 3a

jebem gaHc habe bic StaoaUcrie noch ernftlicb ju arbeiten, um auf bie £>ögc

ihrer Aufgabe ju gelangen.

Auf noch jroeifclfjaftercm 2Bcge als bic StaoaUcrie foü ficb bic Artillerie

befinben, inbem fie oon ber Anftcbt ausgebe, baff, um ein 3ufammcnroirfcn ju

erreichen, auch bie Vattcrien alle auf einem Vunfte Bereinigt fein mufften.

3n biefem Sinne fei bei ben Uebungen, »welche in biefem 3obrc in GljalonS

unb Sücnnes oon biefer SBaffe ocranftaltct feien, oerfabren. griiber, bei ber

geringen Tragrocitc ber ©efdjügc, fei bics roobl notbroenbig geroefen
;

bies fei
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heutzutage niefit mefir erforberliefi. 2luefi fiabc ftdj bei bem ©lanöoer feine

(Selegenficit gefimben, folcfjc großen Batterien ju bilben, roie bieä ju 2lnfang

bes 3afirfiunberts ber galt gcroefen fei. 3?ie 'Artillerie mürbe aud) oicl ju

oicl 3cit oerliercn, roenit fie fid) mit unnüfien 'Dtanöoern auffialtcn roollte,

bie niefit einmal immer ausführbar fein mürben. 3 in Ucbrigcn rairb ber

2lusfüfirung ifircr Vcroegtmgcn öcifall gejoDt. gür bie ber Slaoalleric beU

gegebene 2lrtiIIcric mirb etroaS mefir SdjneHigfeit geforbert; ber Mangel baran

mirb bem niefit genügenben ißferbematcrial jugefefioben.

2BaS bie Tfieitigfeit ber (Senicroaffc betrifft, fo mirb ifir geringer 3lu=

tfieil getabelt, ben fie am ©lanöocr genommen fiabc; auefi bie Infanterie fiabe

oiel ju menig 93erftärfungen bes (Sclänbcs torgenommen, fo bafi in biefer

fMnfiefit bie 'Vorbereitung für ben Strieg nur als ungeniigenb bejeiefinet

roerben tonne.

Ter Train fiabe feine müfifelige unb unbantbarc 2lufgabc mit größter

Eingebung auSgcfüfirt, fo bafi man nur bie ÜKijjaefitung bebauern muffe, in

melefier er im 2lllgcmcineu bei ben anbern SBaffen ftefie, unb roclefie fiefi fo;

gar auf bie güfircr crftrcefc.

Tein (Scneralftab mirb fein Vcifall gejoHt unb ifim oorgeroorfen. baff

er fiefi niefit mit bemjenigen ber fremben Sauber meffen fönne. Ter gefiler

liege oor 2lllcin in ber Organifation. Tic jefiigen breuctirten Offijiere feien

jmar bem gefcfiloffcncn Storps ton friificr an 2ßiffcn unb Vorbilbung roeit

überlegen, aber es mofinc immer nod) ein ju partifulariftifefier (Seift in bem

neuen fßerfonal.

3n 2tejug auf bie gntenbantur fiabe man auefi in biefem 3afire bei

einjelnen Storps bie gefiler früfierer 3afire gemadjt, inbem man alles UnDorfier=

gefefienc ausgefefiloffen unb ifir fo bie 'DJöglicfifcit, Sefiroierigfcitcn, mic folefie

im firiege fiefi böten, ju überminben, genommen fiabe. Tie 'UJanöoer füllten

niefit blofi eine Sefiule ber Taftif, fonbern aud) ber fDJilitäroerroaltung fein.

So lange bafier fiter nid)t anbers oerfafireu werbe, taffe fiefi (ein Urtfieil

barüber abgeben, ob bie neue ©itiriefilung ber Verpflcgooffijicre fiefi beffer be=

* roäfireti roerbe als bie cfiemalige gntenbantur. Ter tielfacfi ftattgefiabte Vrauefi,

bie SebenSmittel bereits am Sage oor ifirem (Sebrauefic an bie 0olbatcn ju

tertfieilcn, tnufi aUcrbings überrafdjen, beim man tann fiefi beuten, roie bas

gleilcfi auSficfit, meiefies ber Solbat roäfirenb eines 'JOJanöoertagcä mit fid)

fierumgetragen fiat. 2luefi ber Verfuefi, ifinen nur Vrob unb Staffee, für bas

Itebrige aber (Selb $u geben, tann niefit gcrabe gelobt roerben, beim oielfaefi

mar natürliefi aud) für (Selb bas nötfiige gleifefi niefit ju fiaben. Tie golge

mürbe bann fdjließlicfi fein, baf) ber Solbat cS fiefi fclber nimmt, unb bem

spiünbern ift Tfiür unb Tfior geöffnet.

gür bie Offnere mirb cs empfofilen, ifire Tafdjc niefit mefir uimjcfiäugt

ju tragen, fonbern ebenfo roie bie Teutfcfien ifiren Tornifter auf bem 'Jtücfeu.
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Slttd) ber 93efehl bc« ©enerals Ceroal, welcher ben Ofnjierett bas grühftüdcn

wäßrcnb ber Uebung oerbot, roirb nicht gebilligt. ©ie man fief)t, fdf»ie§t man

in granfreicß eben feiert über bas 3 >c l hinweg. 2Bir müßten nicht, toas es

für Stadjtßeile hot, loenn man ben Offneren ertaubt, in ber ißaufe }u ftül)-

ftücfen.

33ei bem SInjugc ber Solbaten roirb über baS neue Stäppi lebhaft 33e=

febmerbe geführt, cbenfo über bie gußbcfleibung, roclchc jutn großen Sßeil

oötlig ungenügenb fei.

Ser SJtangel einer Jlritif nach ben Uebungcn roirb mit Stecht fetjr ge=

fabelt. Stach unfern beutfehen iPegriffen ift bics gerabeju unoerftänbtich. benn

roemt SJictnanb erfährt, roas er fatfd) ober richtig gemacht hat, fo geht ber

Stußcn ber Uebung jutn großen Shell oertoren.

Silles in 910cm genommen bürgern fid) aber bie .fccrbftmancocr immer

mehr in ’granfreic^ ein. Cffijierc unb Solbaten ftnbcn ©cfallcn baran unb

jichcn biefe Slbrocdjfctung bem ©arnifonbienfte oor. Stur einjelne Cffijierc

ber alten Schule leugnen noch ben Stußcn ber ^erbftmanöoer, rocit fie ihnen

für flörpet unb ©eift ju anftrengenb finb. „SJlati braucht fid) bei ihren

Singen nicht aufjuhalten. Sic ©inridjtung ift mißlich unb bauerhaft. SltteS

roas roir ju tßim haben, ift, fie oljne Unterlaß 511 oerootlfominncn. Sie

SJtanöoer oon 1886 haben flar gejeigt, baß unfere junge unb intelligente

Slrmce biefen ©cg frifd) unb frei betreten hQ t- ©ir beglüdroünfchen fie

baju
!"

Soweit bie franjöpfche 3citfd)rift. Scrglcidit man ihre ©efpreeßung mit

berjetiigen früherer 3aßre, fo muß matt atlcrbings fonfiatiren, baß fie fid) in

biefem 3aßre oiel jufricbencr über bie gemachten gortfeßritte äußerte.

3utn Schluß benterfen roir noch, baß auf ©efcfjl bes SricgSminiftcrS

eine Jtommiffion unter ©orfiß bes ©rigabcgcncrals Simoff eingefeßt roorben

ift, um an Stelle bes 2Hanöocr=Steglements 00m 29. 3uli 1884 ein neues

ausjuarbeiten. Ser Spectateur begrüßt biefe Stachricßt mit großer greube

unb fnüpft baran bie Srroartuttg, baß bas neue ©ert weniger unooöfommcn

ausfallen roerbe als bas oon 1884, welches fid), entgegen bemjenigen oon 1879,

bureß ein ©eift bes Stücffcßrittes auSgejeicßnet ßabe.
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6rirad)tiingfn über brn fdbiiig non 1859 in Italien.

Jlu? ixn f)inter[affmtn papieren bt« fflentralä Anton i^fttrr oon JioggcnftCS.

VIII.

2er ^cinb hotle oor bem ©ingange ber Stabt auf 500 'Meter ©ntfernung

auf ber Straf;e eine Barrifabc errid)tet unb mit fflefdmfccn befeßt. 2ie Statur

beä 2crraitts geftattete nidjt bie gehörige ©ntrnidelung ber Infanterie. ©enc=

ral Bajainc warf ein Bataillon 3uaDCn unb SiraiDeurti in bie planten.

3enc öftcrreid)ifd)c Batterie, welche bie Strafjc enfifirtc unb auf ber bie

franjöfiidic Slngriffsfolonnc oorriiefen muhte, rourbc burd) ein heftiges geuer

berfclben befdjoffcn. Söato aber brachte bie Slrtillcric ber 3. Xioifion

biefe jtirn Schweigen; in gleicher 3fd etablirtc ftd) bie 1. ÜJioifion, burch

bie SiraiUcuro unb jroei Batterien oon ber 3. unterftil&t, in Mejjano.

Slls ber Marfdjall Baragurt) b'.fMlIicrs mahrttahm, bie Slrtillcric habe mittelft

ihres geuers ben eri»ünfd)tcn Gffeft hcinorgcbradjt, orbnete er ben Singriff

an. 2ie Ccflcrrcidier leifteten allenthalben einen träftigen Sßiberftanb, in

ben Straften, im Schlöffe, hinter ben 3öunen unb ben Maucrumfaffungen

ber ©arten marb gefämpft; bei einem offenfiuen Slücffchlag ber Ocftcrreidjcr

mar fogar ber Slbter bes 33. 2inien--9tegimentä in ©cfaftr, genommen ju

roerben. Gnblicf) nad) einem Kampfe, ber pon beiben Seiten mit oicl Braoour

geführt rourbc, roobei mehrere Male ber Singriff mit bent Bajonett ftattfanb,

gaben bie Dcficrrcid)cr ben weiteren Kampf auf unb jogen ftd) über bie

Sambrobrücfc mit fMntcrlaffung eines ©cfdjüpes juriief, unb bie granjofen

fonnten um 9 Uhr bie Bofition einnehmen. 2ie 2. 2ioifion fotoqirte bie

3. in ber linfen glaufc unb beunruhigte burd) ein wohlgenährtes geuer bie

oon Malegnatto ftd) jurüdjiehcuben feinblidjcn Kolonnen. Gs war bie 3luf=

gäbe biefer Diotfion, bie Oefterreicber im Stiicfcn anjugreifen unb ihnen ben

Uebergang bes gluffcs ju oerroehren. ©eneral Berger hatte bie Brigabe

Stöber mit 3ujichun3 eiuco 2f)cilö ber Brigabe Boer ber 2. franjöftfdjen

SJioifion cntgcgengeftellt.

Silo ber Marfcfjall Mac Mahoit baS Öcfd)ü(jfcuer bcS 1. Korps oer=

nahm, marfd)irte er oon Mebiglio, bie l’SIbbetta übcrfchreitcnb, auf bas linFc

Ufer bes Sambro bis Bijjolo, roo er Batterien auffaljrcn lieh, um bie Strafte

oon Siobi ju beftreidjen, auf welcher bie öftcrrcid)ifd)c Brigabe ben Stücfjug

nehmen mußte. Obgleich biefe Brigabe oon jener bes ©enerals Boer unter;

ftüfct würbe, fo war bereit riicfgäitgige Bewegung fehr gefahrooll, beim erft

nach bem Gintritte ber Xunfclfjeit fonnten bie Brigaben ben weiteren 9tütf=

jug gegen Siobi unbeläftigt oerfolgett.
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£er Angriff auf SDlalegnano nmr fehlerhaft entworfen unb batjer aud)

bic Slusfübrung beffelben äufferft mangelhaft.

6« mar fefjr leicht, nach einem Heineren 3krf)ältnifj bic Singriffsart bei

‘Ulalegnano ju roieberholcn, welche fo gut bei fDlagenta gelungen mar. Hätte

man bem II. Korps bic nämliche 'HoHr jugeroiefen, bie es bei üßagenta hatte,

unb bem I. bie Slufgabe gegeben, welche bie ®arbe-2üoifion ooQbracbte, fo

wäre bie öftcrreichifche Sfrigabe, jwifdjen jwei ^cucr genommen, ohne 3meifel

in ©efargenfehaft gerathen; bas Stcfultat würbe auch bann noch baffelbe ge=

wefen fein, wenn ÜRarfdfatt Sfaragurq b’SiUicrS nur fo lange mit bem 2ln--

griff gewartet hätte, bis 'Ularfchoü 'Dlac üKahon auf ber -t>öhe oon SMcgnano

(bei 3)refano) angefommen mar. — ®ic Cefterreicher, welche unter ber un=

mittelbaren Scitung bes KorpSfommaubanten, gelbmarfdjall=2ieutenant uon

SPenebef ftanben, machten eine ausgejeichnctc Stertheibigung oon OTalegnano,

unb fonnle bic Eioifton, ungeachtet jtoei franjoftche Slnnecforpö oon allen

Seiten gegen biefelbe manöorirten, bennod) ben Slütfjug auf ber Straffe oon

2obi fortfefcen.

Cer SSerluft ber Cefterreicher in biefem ©efedtte betrug 7 Offnere,

barunter ein ©encral unb 112 fDlann an lobten, 16 Offnere unb 233 ÜDIann

an Skrmunbeten, 1 3 OOO an ©efangenen.

Slad) bem ©cfecht oon SUlalegnano festen bie öl’terrcichifchen Korps, welche

bei 'Magenta gefochten, ohne Unterbrechung ben fHücfjug nach bem Mincio

fort. Slm 9. unb 10. holte ber Kommanbircnbc ©eneral ©raf ©qulai fein

Hauptquartier in CSaoatigojji, roeftlid) oon Greinona; ben 11. unb 12. ftanb

bie Slrinee am Cglio, jwifdjcn Orji-'Tluooi unb 33crolo=9luooo, mit bem Haupt;

quartier in Ic^tercm Crte. Slm 13., 14. unb 15. lag bas Hauptquartier

in Gaftiglionc bclla fHioiero, jwifchen ben glüffen Ghiefa unb Mincio, füb=

wefllich oon 'Jlefchiera. Slm [enteren Sage (15.) überfchreitct bie Slrmee ben

Mincio. Curd) biefen fortgefegten SJütfjug hat biefelbe alle inneren Stellungen

ber flombarbei ohne Sdjroertftreid) aufgegeben unb bie befeftigten ffSlägc

geräumt. —
'45aoia, in feiner ifolirten Stellung oon einer fehlerhaften Sfcfeftigung

umgeben, würbe am 7. 3uni oon ber Öarnifon oerlaffen. Cie SSefafcung oon

fiaoeno, am ilago Maggiore, burch ben ©eneral Urban abanbonirt, beftieg

am H, jmei KriegSbampfer, fuhr nach Magabiro, wo fie ausgefchifft würbe unb

fiel) in bie neutrale Schwei} begab. H'cr mürbe bic Gruppe entwaffnet unb in=

ternirt. lJ5l}}igbcttone unb SlrcScia hatten bic Cefterreicher am 11. oerlaffen.

Ohne Sloth räumten bie Cefterreicher felbft bie Stäbtc unb geftungen ber

Herjogthiimer unb ber 2egationcn, fo 'JMacenja am 10., bas einer langen

ilferthclbigung burch bie neu angelegten SSerfe fähig war, unb bemolirten bic

iHriirfenföpfe am 'ffo unb ber J'rebia. SlUe 15 gort« unb ©lodhäufcr,

lucldje erfl filr}licb fertig würben unb ungeheure Summen (ofteten, hatte mau

in bie giifl gefprengl, nur ein Heiner XHcil bes Kriegsmaterials warb auf
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Dampfer embarquirt unb ben ffto abroärts transportirt. Die ©arnifon oou

Slncona, 10 000 iDlann flarf, jog l’idj um biefcibe 3eit über Gomacbio nach

bem Benetianifcfien jurücf. 3lm 12. 3uni paffirten bei 1ßonte=£agofcuro bie

Seiagungcn oon Bologna unb gerrara ben 'ßo.

3lus toas immer für einen ©efidjtspunft man bas fompictc äufgeben

aller ber non ben Defierreichcrn früher inne gehübten ipofitionen am reefiten

^Jo-Ufcr betraditen mag, fo finbet man nur bann eine negatioe 'Dfafjnaljme,

ber febe geiunbe firategifege unb taftifc^e ©runblage fehlt. Die 6fterrcicf)ifcf)en

Druppen, rocidje in ben oicr Stäbtcn bes Rirdjenjtaatcs bie ©arnifon hielten,

roaren in gar feiner ©cfahr, ihre Berbinbung ju oerlieren, ungeachtet ber

9feutralitätö @rflärung biefefl Staates burch ben franjöftfchcn flaifer. iHud)

roaren bie Druppen jal)lreicb genug, um feber reoolutionären Bewegung mit

Straft ju begegnen, unb im gälte einer 3noafion beS Quabrilatöre roar noch

hinlänglich 3eit, bie ©arnifonen einjujichcn. 31u6 bem bisherigen Benehmen

beS geinbes ging flar heroor, bah er fidf) blos auf bie Dcfcnfioe bcfchränfte;

um aber in bie Offcnfioe überjugcfjeH, hotte er auch ohne bie obenerwähnten

©arnifonen eine hinlängliche 3ahl oon Gruppen

Der allgemeine fHücfjug ber Slrmee bis über ben 'Ulincio beutet g(eid)=

fam an, als hätte Defterreich auf bie Blicbererobcrung oon ber Sombarbei

gänjlid) oerjühtet unD ben politischen Ginfluh, welchen es bisher auf bie

Staaten Italiens ausgeübt, aufgegeben. SIber eine folche Suppofition ift

burdjaus nicht anjunehmen. — Gs muhte bemnach fuegen, feine früher ge=

roonnenen Stellungen in biefem üanbe ju erhalten, bie in golge bes ©elingcnS

Stügpunfte oon gröhtcr 2Bid)tigfeit rourben unb im galle eines 'Ulificrfolges

ber Operationen bei Grljaltung ber SIppuipunftc feinem Romproinih ausgefegt

roerben fönnen, beim bie ftarfe geftung '^iaeenja, bie einjige, roclchc einem

Singriff ejponirt roar, fonnte eine Belagerung oon einem ganjen 3aljr gegen

bas franjöfifche V. Rorps, fclbft burd) bie Streitmacht 3talienS, aushalten.

31m 12. 3uni famcti bie alliirtcn 3lrtneen an ber Slbba an; bas Haupt*

quartier mürbe nach ©orgonjola oerlegt. Der Raifer 'Jlapoleon, non ber ad-

gemcinen fHctirabe bes geinbes übcrrafcht, roittertc hinter augeufcheinlich

ftrategifcher Operation eine gegen ihn gerichtete Schlinge, ber er juoorfommen

muhte. Deingemäh faßte er ben Gntfchluh, fo oiel roie möglich bie RorpS

ber Slrmeen }u fonjentriren, um biefelben feinen ifolirteu Singriffen ausjufegen

unb um alle Druppen im gälte einer allgemeinen Schlacht bei ber §aub

ju haben.

3lm 13. pufferte bie 3Ioantgarbe non ber Seria jum Cglio unb naljm

bei Bocaglia auf ber Strohe oon Brescia Bofition. 3ro >id)cu bem 14. unb

15. fonjentrirte fid) bie ganje Slrmee an ber üllella. Das Hauptquartier

ber granjofen fam nach Dranagliato, jenes ber Bicmontcfen nach Gaftegnato.

Durch ben fHücfjug bes öfierreidjifchen ©cnerals Urban rourbc ©eneral

©aribalbi aus feiner fchr prefären Sage befreit unb beeilte fid), in Barefe
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einjurücfen. 33on bo marfdprte er mit feinen grciroiHigcnsRorps über domo,

Secco nadj Bergamo, mofelbft er am 8. 3uni anfant. 9iad) ben großen Gr=

folgen ber Miirten itmrbe fein fiorps burdj 3»ta“f oon greiroiQigen aus ber

ganjen fiombarbei bcbcutenb oerftärft, fo bafe er baib in ben Staub gefegt

nmrbe, ein fiarfes Xctacfjcment nach bctn sltaltclin }u entfenben. 21in 10. 3uni

fatn Öaribalbi nad) 'DJaiianb, um fidj mit bcm Honig SJiftor Gmattuel über

bic fernere Operation ju cerftefeen. 2lm 13. otfupirte Öaribalbi Sreöcia.

2lm 15. ricf>tetc er feinen 'Dlarfcl) nad) ber Gljicfa in ber -Dircf tiou oon '.ßonte=

San SFtartino. Gs mar feine 2lb|id)t, in biefcr Öcgenb eine Sörücfe über

ben ging $u tuerfeu, um oon ba aus bas Ufer bcs Öarba-SecS ju erreichen,

roeldjer mit einem 2fjcil mit Jiorb-Xqrol jufammenfjängt. 2lber in feiner

rechten glanfe oon ber mobilen Holonnc Öencral Urbans bebrofet, ließ er eine

ftarfe äbtfeeilung jiöifcfjen Sörcdcia unb IßontesSan 'Ulartino unb begnte feine

iJJoften tociter gegen Süben nad) Gaftenebolo aus.

3n ber 9iad)t oom 14. auf ben 15. oci liefe bie Slrrieregarbe oon Urban

Gapriano, um fid) über Gaftenebolo an ber Gfeiefa in ber Xirettion nad)

9)2ontedjiaro ju begeben. Gin Xetadfement biefer Slrriercgarbe griff jiuifdjen

Diejäato unb Gaftenebolo einen tßoften ber Öaribalbi’fdjeu SUpcnjäger an unb

nmrbe auf Gaftenebolo, mo bie Angabe 9iuppvcd)t ftanb, jurütfgcioorjen. Xie

Xvuppcn Öaribalbi’s loidjcn gegen Sicjjuto aus. 3n golge bejfcn mußte

Öaribalbi auf bas Silagen einer Sürücfc über bie Gljiefa oerjichtcn, um ben

Seinigen ju Hülfe ju eilen; nur mit fcbtocrer 'Diülje tonnte er roicbcr bic

Skrbinbung mit feinem Xetadjcment ijcrftcllen, unb nur burch bas Grfdjeincn

ber Xioifion Gialbini mürbe er oon ber garten lücbrängnife bcs Öencral Urban

befreit. 3n Öegenroart überlegener Streitfrage oetjicgtetc Öencral Urban

auf bie errungenen äiortfjeile unb folgte bcm allgemeinen fHücfjuge ber öfters

reiefeifdjen 2lnnee, inbem er feinen SWarfcg auf tDiotitcdjiaro richtete, roo er

am 17. oon einer fiaoaUcrie=Xioifton aufgenommen mürbe.

Sttotn 17. bis 23. 3uui überfdjvitt bas ÖroS ber 'Jllliirtcu bie Ggicfa,

unb befeßten bie HorpS am 23. ÜlbenbS nacfefteljenbe Orte: bas I. HorpS

Gfenta am linfen Ufer ber Ggiefa, bas II. Gaftigliouc bella 'Jiioiera

am linfen Ufer, bas III. SJJejjano am rechten Ufer, bas IV. Garpcncbolo

am linfen Ufer; in ber 9Jäge biefes fiorps fatnpirten jroei Xioiftoncn HaoaUcric,

roelcge gebilbet unb ocrcint mürben aus ben bei ben ocrfdjiebencn fiorps be=

taegitten 2lbtgeilungen unter flomtnaubo ber Öetteräle Xesoauj unb Ißartonneauj.

Xie Öarbe=3nfanterie ftanb bei 'Uioittedjiaro, linfcd Ufer, roo fid) aud; Das

Hauptquartier befanb. Xie fiaoallcric unb Slvtillcric ber Öarbe lag in

Gaftenebolo, jrcifdjen SDJonted)iaro unb Sredcia, rechtes Ufer. Xie farbi-

nifegen Xioiftonen roaren bie 1. (Xuranbo), bic 2. (ganti), bie 3. (tDlollarb)

unb bie 5. (Gucdjiari) fämmtlicg um Sionato unb Xcfcnjano ocrfammelt;

bic 4. (Gialbini) blieb am rechten Ufer ber Ggicfa, um bie Ifkffogen am

rechten Ufer bes £ago bi Öarba nadj) Xijrol }u übertuaegen.
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Sie Slrmee^Sioifion b’Slutemare, reelle, oom ©ros ber Slrmee getrennt,

nod) bei ißiabena am rechten Ufer bes Oglio ftanb, ermattete iijr V. Korps,

roelches nod; burd) bie toöfanifdje Sioifton oerflärft marb. SiefeS fo oerftärfte

V. Korps batte bie Öcftimmung, gegen Mantua oorjugehen. - gür ben

24 . 3uni mürben ben oerfd)iebcnen Korps (olgcube S3ctcegungen Dorgejcidjnct.

Sas I. Korps inarfdjirt oon ©fenta nad) Solferino, bas II. oonGaftig=

lionc nad) Gaoriane, bas III. oon Mcjjano über 25ijano (linfeS Ufer)

unb Gaftcl=©offrebo nad) Mcbole, bas IV. mit ber SiniemKaoallcrie oon

Garpcuebolo nach ©uibijjolo, bie ©arbe oon Montcdjiaro unb Gafte:

neboio nach Gaftiglionc, in mclch’ (eBtcrem Drtc fich auch bas Haupt=

quartier etablireu foll. Sie oier farbinifdjen Sioifionen geben oon Sonato

unb Sefenjano nach ^ojjolcngo unb fdjicfcn ein ftarfcS Korps gegen 'Jiefdjicra.

Sie Sioifion b’Slutemarc bleibt fo lange in 'JMabena fteben, bis fie fid) mit

bcin im Slnmarfd) begriffenen V. Korps oereinigt bot. 2Ius ben getroffenen

Marfd)bi6pofitioncu für ben 23 . unb bcfonberS für ben 24 . 3uni gebt beut=

lid) beroor, baff ber froiijbftfdje Kaifer bie 2Xbfid)t batte, bie öfterreichifche

Slrmee nach forcirtem Uebergang bes Mincio in bem berühmten geftungs=

uieretf anjugreifen. Ser Singriff in biefer Stellung bot allein bie 3lusfid)t,

ben geinb Ijicr oollftänbig ju beftegen unb ben Krieg ju beenbigen. Gnblid)

tonnte man, in golge bes übereilten fHücfjugs unb bem Slufgebcn aller inneren

unb äufjeren Stellungen ber üonibarbei, feiner anberen Meinung fein, als

baß bie Ccftcrrcidjer bie SlUiirten nad) ber 'ßaffirung bes Mincio oon ben

geftungen aus angreifen mürben. Slber gcrabc baS ©cgenttjeil mürbe in ber

öftcrrcid)ifd)en Cperationsfanjlci ausgehegt. Sie Ccflerreichcr repafftrten am

23 . ben yOIincio, um bas oon ihnen erft fürjlid) oerlaffenc Scrrain am linten

Ufer ju offupiren unb auf biefc SBeifc bie Cffenfioe ju ergreifen. Seoor mir

jeboch bie neuen ©rcigniffc bcfd)reibcn, müffen mir bie oerfchiebenen, oon ben

beiben friegfiihrenben Slrmeen ausgeführten Slcroegungen unb Operationen, bie

feit ber Schlacht oon Magenta bis jum 24 . 3uni gemacht mürben, näher

unterfuchen.

Sic Unfenntnifj oon ber Umgehungsberoegung mar bie Urfache nicht l)in=

länglicher Streitfräfte ber Cefterrcidjer bei Magenta. Sicfer Mangel an

Sruppen hatte jur golge ben rechten glanfemSlngriff, unb bas Mißlingen

beffelbcn jog ben Skrluft ber Schlacht oon Magenta nach fief). Siefer 23er-

luft nöthigte fie jum di liefjage ber fehlerhaften Öinie auf 'Jlaoia unb iJJiaccnja,

rocldje Marfchrichtung bie mcitere SSeraulaffung ju bem SHürfjugc ber ganjen

Slrmee nach bem Mincio mar. — SBie man fiel)t, ift ber erfte begangene

gehler bie Urfache bes ungeregelten, roinfligen, über 400 Kilometer betragen:

ben Kücfmarfchcs, nämlich : oon SJiaccnja ober Montebeüo bis an ben Mincio,

ober oon bem Unten Ufer ber Sofia über SJaleftro, Magenta, Malegnano :c.

9ia<h bem 33erlufte ber Schlaft oon Magenta blieb bem öflerreid)ifchen

Heerführer feine anberc SSatj!, als bie fHüctjugslinic nach 'fiaoia. — SBürbe
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er eine anbere nähere non Diagcnta unb Dlailanb gcroäljlt haben, fo roäre er

bem gleidjjeitigen Singriffe oon fteben Storps in glattfc unb dürfen ausgefegt

geiocfen; auch mar bie DücfjugSlinie oon 'Dlailaub fdion megen ber feinblidjen

©efmnungett ber Veoölferung nidjt ratl)iaut, ba eben bieie 2inie burd) bie

Dlitte ber 2ombarbci fütjrt; nuü bcinfclbcn ©runbe roäl)lte man nicßt bie

HauptfteUung unmittelbar in ber Stäbe non Dlagcnta, fonbern jog es oor, einen

glanfctnSlngriff }u madjen. — £ic Sage ber öi'tcrrcidjifdjcu Slrmee, roenn

fie fid) auf bie nörblidjc 2inie ber 2otnbarbei jurüdgejogen buben mürbe, bie

einzige, mclebc unter gegenroärtigen Vcrfjältniffcn am roenigften gefabrbrobenb

mar, tonnte für fie bennod) febr fritifdje folgen hoben. STa gegen fie feine

Verfolgung unb auch fein glanfen Angriff oon Seiten ber SlUiirten ftattfanb,

niufite ber ©enernl en chef bemüht fein, fo fdjneU alö möglich mit feiner

Slrtnee bie ftarfe Stellung hinter bem Dlineio im geftungSoierecf ju erreichen.

3roci SBcge ftanben bem ©eneral ©pulai als !Rücf}ugSlinic offen, nämlich ber

eine am Vo über 'ßiocenja, Vijjighettone, Gremona ;c. tc., unb bann ber

jroeite über Vaoia unb 2obi. 3nbem ©pulai ben erfteren roählt, ber oiel

länger unb befdjroerlidjer ift als ber jroeite, fegt er fleh ber ©efahr aus, ooin

geinbe überholt ju merben, rooburdj biefer früher an ben Dlineio getaugt fein

mürbe, als bie Deftcrreidjer. Gr entfcfjieb fich beinnach für ben jmeiten. —
3nbem ©encral ©pulai ben SHüdjug bireft auf ber Cperatiouslinie ber

©egner raähtte, roo ihm bie SlUiirten leicht junorfominen fonnten, fegte er fich

bei bem Ueberfchreiten ber glüffc: Slbba, Dglio, Gljicfa unb Dlineio einer

folchen Vernichtung aus, roooon bie Dlilitär=fflefdjichte nur menige Vcifpicle

aufroeifen fann. 2?cr eingetretene momentane StiUftanb in ben Vemegnngen

ber SlUiirten bei Dlailanb fam ben Cefterreidjern fehr jn ©unften, mobei ber

fleine erlittene Gdjec bei Dlalcgnano faum in Vetracfjt fommt, — inbem fie

ihren Stücfjug nach bem Dlineio unbeirrt fortfegen fonnten. Gs mar beinnach

bas fucceffioc 3urüdgeßen ber Slrmee hinter bie gl äffe, rcelchc oon Siorben

her in ben Vo münben, mie: bes 2ambro, ber Slbba, bes Cglio, ber Gbiefa

unb bes Dlineio, in ber 2age, in roelcher fid) bie öfterrcidjifdie Slrmee nach

ber Schlacht oon Dlagenta befanb, taftifch ooUfomincn richtig, beim ©ciieral

©pulai tonnte ben Vonnarfd) ber aUiirten Slrinecn nidjt aufhalten, ausge=

nommen burch einen jroeifadjen Singriff, auf bie gront bcrfclbeu oom Dlineio

unb in bie rechte glanfc ber ©egner oom Vo her. — Slber bie Sluoführung

folchcr Dianöoer geftattete ber 3uftanb ber Slrmee nicht, mar and) nicht tnög=

lieg. ®ic Hälfte bes I., II. unb III. Slrmcc=StorpS mar ber gänjlidjen De-

organifation bebürftig, unb ein Vlan geftattete bie Vertoirflidjung um>orljer=

gefehener Dianöoer oon burch große 3nlcroallc getrennten Storps nidjt,

hauptfädjlich mar bie Slusfügrung eines fo fühnen Unternehmens baburch um

möglich gemacht, roeil ber öiterreidnidje Heerführer nidjt auf ber Höhe ber großen

Dtiffion ftanb, bie ihm anoertraut mürbe. Uub felbft ein Singriff beS ©egnerS

auf bie jjront ober in bie glanfe ber SlUiirten tonnte moljl bie Dianöoer
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gegen Offen für furje 3eit aufhalten, aber auf feinen gaff oerf)inbern. 3lm

©nbe 3uni Ratten bic Deflcrreitfier augenblitflid) nic^t fo nie! Gruppen jur

SJiöpofition, um auf jmei oerfehiebenen Sinien mit fixerem Grfolg gegen bie

fiegreidjen SUIiirten, fonjentrirt in ber Starte non 180 000 ÜJiann, einen

Angriff roagett ju fönnen; beim im gatle bes unglütflidjen Susganges ber

Schlacht riefirt bic Slrmee, gegen bie glüffc, bie in beit ifto non 'Jtorbcn

münben, ober gegen ben ifto geworfen unb oom gcftimgsoiered abgefdjnitten

ju roerben. ©6 mar bemttach, mir rcicbcrtjoien es, ber allgemeine, georbnete,

nicht übereilte IHütfjug in bie gefieberte Stellung hinter ben SJlincio eine oon

ber Vernunft biflirtc tDJaffregcl.

Sic Entfernung oon 'JJlagcnta unb ben oerfehiebenen glu^übergängen

bis ju ben geftungen hinter bem ÜJlincio, roeldjen bie öfterreichifdje 2lrtnee

überfchreiten muhte, betrug in ber Sänge um ein Stiertet mehr als jene

Siftanj, roclthc bic Miirten jurüdjulcgen hotten, unb biefe ©ntfernung re=

bujirt ftch felbft auf ben britten 2l)cil, wenn man bebenft, baß ben 2UIiirten

theiltoeife bie Gifenbaljn jur Sispofition ftanb. Um bie tNidjtigfeit biefer 2ln=

gäbe ju oevfiunlithen, barf man nur bie oerfehiebenen fünfte ber glufjüber=

gange oon SOlagenta aus, fomohl bie tiörblicheit 3ufinffe bes ijto, als bie

füblithcn fünfte ber Sotnbarbei, enblicf) bie lichteren mit SOlagenta, bem gc=

metnfdjaftlichen 2lusgangSort, burch gerabe Sinicn oerbinben, fo roirb man

Xreiecfe erhalten, mooon bie nörblidje Seite biefenige Sinie barftcllen wirb,

locldje bie Miirten jurücfjulegen haben mürben, mährenb bie beiben anbern

Seiten ber Xreiecfe juiainmetigcnommen- ben 2Beg barfteüen, roelchen bic öfter:

reid)iid)e Slrmee ju machen hätte. — SBenn mir bie Ronftruftion biefer ißo=

ligonale praftifd) für ein befonbercs Xreiecf anroenben, }. St. ben SRücfjug ber

Ccfterreichcr oon 'ftaoia über bic 2lbba nad) Sobi, fo finben mir, biefe hatten

oon SDJagenta nach Utaoia 38 Rilometer unb oon iftaoia nach 2obi 35 Rilo=

meter ju marfdjiren, im ©anjen 73 Rilometer, mährenb bie Sllliirten mit

öenufcung ber Sifcnbafjn nur 30 bis 35 Rilometer jurüdjulcgen hotten.

3iur oon bem Sffiillcn unb bem ©ntfcbluffe bes franjöfifdjcn RaiferS hing es

ab, bie Defterrcidjer entroeber fdjon an ber 2lbba ober fpäter mährenb ber

Staffage eines anberen gluffes anjugreifen unb ihnen eine jroeite Dliebcrlage

ju bereiten, roeldjc rcal)ifd)cinlid) bie politifchc grage früher gclöft unb bie

Ccfterreichcr eher fchou ju gricbensuiUerbanölungen genöthigt hätte.

Sfitir tmffen bereits, baff bie Sllliirten uidjts unternahmen, raaS ben

retirirenben Cefterreidjern ftöreitO entgegengetreten märe, beim bas ©efcdjt

bei ÜMegnano fouute nur in ber Slbfidjt geliefert morben fein, um ben

geiub oon ber eigenen Cperationslinic abjubrängen ober beffen Sltrieregarbe

ju überrafchen.

Sie aliiirten 2lrmcen brauchten 18 oolle Sage, um bie Entfernung oon

ÜJlagcnta bis an ben 'Dtiucio, b. i. 56 Rilometer, jurüd$ulcgcn, mährenb

bicfclben nur 8 Sage für bic Siftanj oon 150 Rilometer, b. i. oon 9Wonte=

9!cuc SHI »Ult«. 1887. 5#ärv$«ft. 17
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bello bis ÜJlagenta, oerroenbeten. ®cr Raifer liefe bemnaefe ben Defter*

reihern feinlänglidj 3e'b um Ü<b }u reorganifiren unb um ttjrc als unein=

nefembar erfannte Stellung nodj mefer ju befeftigen, um fobann, unter allen

Vorteilen auf fiebern Grfolg reefenenb, bie Cffenfioe ju ergreifen. 2)iefer

langfame Vormarfcfe ber Sllliirtcn ift ein unoerjeife lieber ftratcgifrfjer unb taf-

tifefeer gefeler, ber nur in politifdjen ober internationalen Romplifationen

einigertnafecn Rechtfertigung finben bürftc.

25as Senefemen bes franjöfifdien RaifcrS ooin 5. bis 24. 3uni fonnte

man fiefe nur in einer Slrt erflären: bafe er nämlicfe nocfe ber Scfelacfet oon

SDlagenta, in 5Hücffid)t politifdjer Serocggrünbc, auf bie Grobcrung beS 33e-

netianifefecn Vcrjidjt geleiftct bat; beim febe anbere Grflärung feiner geringen

Gncrgie in ber Verfolgung bes geinbes märe fonft unbegreiflich.

£cr 'Jtüdjug ber öftcrrcicfeifcfeen Slrmec innerhalb ber Sinien unb bes

SRaumeS oon SUlincio, Vo unb ber Gtfch mar nur ein fimulirter. SDicfe

SWaferegel batte im ©runbe einen pofitioen ftrategifdjcn Gfearaftcr, bie 2lb=

fidjt für eine grofee Cffenfioe. 3« ber 3e'* oorn 24. 3>i"i batte ber öfter;

reiefeifefee Heerführer in Grioartung eines grofeen Kampfes gegen einen mäd)=

tigen unb bisfeer ftegreiefeen ©egner, foroofel in Scjug ber Verftärfung burd)

neue §eerestfeeile, als auefe in ber Grgänjung ber früfeern Vcrlufte bie um=

faffenbften Slnftaltcn getroffen.

Vor ber Scfelacfet oon Solferino beftanb beinttacfe biefe Slrmec aus fob

genben Gruppen: 1. ben 12 21rtnec=Sorpa : I. Glam=@allas, 11. G. Sicfetcm

ftein, III. Scfetoarjcnberg, IV. Grjfecrjog Jtarl gerbinanb, V. Stabion,

VI. Saumgarten (früfeer SDegcnfclb), VII. 3»bel, VIII. Sencbef, IX.

Scfeaffgotfcfec, X. SBernfearbt, XI. SBeigl, XII. gr. fiiefetenftein, unb einem

Raoaüerie.-Rorps granj Sicfetenftein.

2. 62 fünften gelb;SatailIonen, rocltfec aus ber bis jur Ginberufung

beurlaubten SJlannfcfeaft unb ber ber fKcferoc formirt mürben, in einer ©e=

fammtjafel oon 70 000 bis 80 000 SDlann.

3. Sin für ben gelbjug oon allen s}koüinjcn ber öftcrrcicfeifcfeen SJlonartfeic

gefteQtcn freiroilligcn SxuppcmRörpcrn : 32 727 SJlann 3437 iflferbe.

(3u(ammcnftellunq bet fteiroiUigcn Iruppcifflörpet im nücijfieit ^efte )
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(&ovvefvonben%
^ranfireid).

Stimmungen, Meinungen, Sorgänge. 2Scr 3J!itte Jebruar 1887 über

franjöftfdje §ccreSoerhältniffe jdjreibt, muß ftcf) gefafjt madjen, feine 3Jiitt!)eiIungen

bereits 2lnjangS 2J!ärj burd) tote Greignifje überholt ju fetjen ! ITie Spannung im

franjöflft^cn Solf unb §cer ift nujs Sleufjerfte geftiegen, unb eS ift [d)rocc abju*

(eben, ob ein 3nrücfbämmen ber ju Ii)a *cn gegen 2)eut[ehlanb bräitgenben Grbitte»

rung noch möglich unb — gewollt ift, ober ob mir — (roaS immerljin basS äöaf)t=

jdieinlicbfte!) — in nicht ferner ^iutunf t ben Stieg haben werben.

23ajj bie Jranjofen, roie überhaupt — (man (ehe bie einftimmig bewilligten

jahlreidjen GEtra*3Jlillioncn für fReubewaffnung, Jeftungsocrftärfung u.
f.

w. !)
—

fo befonberö an ihrer Cftgrcnje fief) jtarf rüjtcn, ift offenfunbtg; nicht leicht aber

ift es ju fagen, wie oicle biefer 3urüftungen burd; bie tljatfächlid) oorhanbene

furcht oor ben SDeutjdjcri oeranlaßt finb unb jur Slbwcht bienen follen, — wie

oiele batüber hinaus bereits jum geplanten 21 n griff beftimmt ftnb.

Seit Slonaten behaupten franjofifclje 2Jiilitär«3eitfd)tijttn: bie Seutfdjen würben

baS nächfte ÜJial mit ihren in Glfafi^otf)ringen ftebenben, fegt nod) nur 18 OOO 'Uiann

ju oerftärfenben Gruppen, ohne biefelben planmäßig ju tnobilifiren,

binnen wenigen Stunben in Jranfrcich einfallen, mit bem SclagerungStrain einige

Sperrforts nicberlegcn unb fo fich ben Sieg jum bergen gtanfreidjS bahnen.

gegen müßten bie ©arnijonen im franjofifchen Cften oerftärft unb ocrmchrt werben.

„GS ift im allerhöchften ©rabe wichtig, fagt la France militaire fd)on am 10. 3)e>

jentber 1886, baß, wenn wir angegriffen werben, bie erften 3ufammenftöße einen

für unS günftigen Serlauf haben; benn wir ftnb noch immer bie ©allier mit bet

lebhaften Ginpfänglichteit für ploßliche Ginbrücfe — wie Gäfar unfere ülljnen

fchilbert. 2llle unfere Sorge muß alfo bahin jielen, baß wir bie erften Stöße fieg*

reich abweifen unb ebenjo bahin, baß wir einen £efenjto*Srieg oenneiben!“

©anj .ftarmlofigfeit (?) ift „le Progräs militaire“, oom 29. Januar b. 3-»

welches Statt berichtet: „ÜBeldje Sorgfalt man auch beim Sau einer Safematte an-

wenbet, man fann hoch eine mit mehreren ÜJletern Grbe bcbccfte Sioljnung nicht

gefunb hcrftellen. Sichrere 2lrten, fte gefunb ju machen, ftnb in Jrage getommen:

fei eS, baß man biefelben für mangelhaft erachtete, fei eS, baß ber Softenpunft ab«

jehredte, feine oon ihnen ift jur 21uSjüljrung gebracht. Jnbeffen hat bie naffe

3ahreSjeit bie Safematten in ben mciften unferer Joris burchauS unbewohnbar ge«

macht, — wenigftenS im JriebenSoerhältnif). GS ftnb bcShalb (! ?) Saracfen in

ber s
)iähe gewiffet SperrfortS für bie Ituppen errichtet, welche grunbjäßltch nur

mehr im SriegSfalle bie Safeniatten bewohnen werben."

17*

Digitized by Google



260

SaS Poulanger'fdte §eßblatt, baS bisher nur baoon gesprochen tjat, bet Krieg

fei eine ‘üiotljrcenbigfeit unb roerbe in allerfürjejter grift auSbrecßcn, ift, feitbem

bet gutmütige Seutfcße fnurtl, merfroiirbig jat)m geroorben — mit SRücffällen

alletbingS in [eine gewohnte 2Bilbf)eit; bas Platt befpridjt am 30. Januar bie

2age unb fagt: 35er Krieg roirb tommen, fobalb ber beutfeße Kaifer nicht mefjt ift;

biefer allein, friebfertig im t)öc^ften 2Rafjc bei feinem ©rcifenalter, fidjert jeßt ben

gricben. Unb ba bie Seutfcßen genau roiffen, baß mir fic niemals angreifen

roerben, fo ift bie gragc gelöft, ob unS bieS grüljjahr ben Krieg bringen roirb.

Pein, — wenn Kaijer 2Bi(l)eIm nicht ctroa ftirbt; fonft: ja! — Unb baffelbe

Journal giebt oicr läge fpäler, am 4. gebruar, ben PSortlaut bes betannten Hr=

ttfelS ber „Poft" roicber: „91uf beS PlefferS Sdmcibc" — unb fennjeidjnet ben*

felben als ein „2i!al)lmanijoer". PiSmard felbft glaubt fein PSort oon bem, roaS

ba gejagt roirb; aber er benußt ben glüljenben fraß, ber in Seutfcßlanb [eit

70 Jahren fgftematifeß gegen granfreieß, „ben Grbfeinb", groß gejogen unb ge=

nährt roirb, um [eine politifcßen unb roirtßfcßaftlicßen Pläne burcßjufrßen : er zeigt

bem Polle ben Krieg gegen bie PJelfcßen — unb erwartet, baß bie entfeffeltc Söe*

geifterung ihm bie Piäßler jufüßren roerbe! Unb roic ehrlich meint eS baS 2eib*

blatt Poulanget’S, roenn cS im Vertrauen auj bie gefinnungSloje girma: „Plinbt*

horft>9tichter*©rillenbergcr" hinjufeßt: „UebrigenS roirb ber gefunbe Plenfehenocrftanb

beS beutfehen Polles (alfo hoch!) auSreichen, um baS unehrliche Treiben PiSmard'S

richtig ju roürbigen!" ....
GtroaS bänglich ift ber „France militaire“ ju Ulutbc bei ber Grroägung,

baß bie Peoölterung grantreicßS fo langfam junimmt; bas 3JiaItl)us’icbc ©efeß*)

ääf|lt ju nie! 9lnt|änger in ©allien — unb ber ©efeßgeber (!) muß nun bie Sache

in bie franb nehmen, bamit eS bem KriegSminifter bermaleinft nicht an SRetruten

gebricht. SaS neue Ptilitärgefcß fcßlägt im Slrtifel 42 bereits not: „Sie SJiefer*

oiften, roelche oier lebenbe bcftßen, treten baraufhin fofort jut Xcrritorialarmee

über." ....

91un ift nach SHejanber SumaS „bie ÜRutterfcßaft ber Patriotismus ber

grauen", — bemgemäß „bie SSatrrfdjaft auch ein roenig ber Patriotismus ber

SDlänner". Jn biefem Sinne roäre „in grantrcich allen ÜJlännern ein roenig mehr

Patriotismus nöthig". Unb jroar feblägt „la France militaire“ }ur Hebung beS

„PalriotiSmuS ber Paterfdjajt" allen ßrnfteS eine gcfeßgebcrifcßc ßrgänjung bcS

oben genannten Slrtitcls 42 oor, bahin lauten»: „Sie SReferoiften, roeldje ihrem

Jahrgang nach in bie SerritoriabSlrmee iibetjuführen roärcn, unb roelche Jung*

gefeiten, Cinberlofe Süittroer ober linberlofe ßhemänner ftnb, roerben

in ber Peferoe ber aftioen Strmce bis jum 2llter oon 35 Jafjren behalten". 3öe=

nigftenS roirb biefer Porfchlag ben Peijall ber IjciraUjSlujtigen franjöfifcßen Jung*

rauen gewinnen

!

UebrigenS oerfießert baffelbe Platt gleichzeitig, „baß auf ©runb ber neuen

*J Sraeuflinber-Sijftem!
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3UiIitär>@cfcge bie ftanjöfifchc ?lrmee, foroofjl an 3»^ roic an 3Qcrtf) oerftörft,

bereit fein roerbe, binnen fccf)3 SJlonaten, b. t). alfo im Sommer, ins gelb ju

gieren".

Unb cS gejdjieht ja in ber Xt)at Biele® in ber 91rmee unb für biefelbc.

®rofcartig ijt „bic Bereinigung ber franjöfifchen Samen" —
, bie ofjnc Sffieitereö

burd) ben Btäfibenten ©reog bet SJIilitärbehörbe unterfteüt unb babutrf) im ooüen

Umfange für baö Qeerroefen mitjbar gemalt ift. Slrtifcl 1 beb „Steglemcntä"

lautet: „Sic Bereinigung bet fran.jöfifcfjen Samen roirb ermächtigt, in Jtriegäjeiten

ben militärifrfjen ©cfunbhcitöbirnft ju unterftüjjen unb ben flranfen unb Berroun«

beten bie ©üben jufommen ju lajfen, n)dcf)e iijr burrf) bie öffentliche ßjrofjmutf)

jufliefien. 3ur Erfüllung biefer Aufgabe roirb fic ber Autorität beö SommanboS

unb ber Sircftoren beä ©efunbheitSbicnftcä unterfteüt. Sie Slitljülje biefer @e«

[elifchaft farm roeber auf ben Sienft in »orberfter i?inic noch auf bic @?efutionä<

lajarctfic auögcbefjnt roerben, mit bem auo[d)licf)licf) bie Btilitärjanität betraut bleibt,

— fonbem roirb befcfjränft auf ben Serritorialbienjt".

^ebenfalls ein matcrieü, roic moralifrf) bebeutenber unb bebeutfamer 3utimfhä

unb Bciftanb jur Grhaltung unb Grgänjung ber perfoncüen Strcitmittel bei) fran«

göfifchcn 2Behrrocfcn4!

Gin roidjtiger Grlafj ift ber beö Btäfibenten ©reot) oom 28. Sejcmber 1886,

butd) «reichen eine gefährliche Unterlaffung, nämlich bie SefteÜung beftimmter, am

Orte refibirenber ©ouuerneute unb flommanbanten ber geftungen, befeitigt ift.

„gn jeber ©ruppe oon Befeftigungen ocrfiefjt ein ©eneral ober ein Staböoffijicr

fthon in gricbcnSjciten bic Cbliegcnljeiten beä ©ouoemeurd beö Öauptplatjeö unb

beS §öd)ftfommanbircnben ber Bertheibigung aüer Sfilä^e biefer ©tuppe, — unter

bet Autorität bcö fommanbirenben ©encralö bes) Brmeeforpü. Gin ©eneral ober

Staböoffijier fann ihm beigegeben roerben". grocifclsSohne roirb bie BertheibigungS*

(eitung in ben franjöfifchen Heftungen burch biefe Ulafjregel bebeutenb geroinnen.

Bon ben oiclen Grnennungen intereffirt uns befonberö bie bc$ ©encralö Shibaubin

3um Hommanbanten ber geftung Bari« unb Dberfommanbirenben ber Bertheibigung!

L’avenir militaire bringt einen (ehr oerftänbigen Slrtifel über: „bafl Be»

feftigungöroefen unb bie 3Jtobilmad|ung", in roelchem bie Aufgabe ber Sperr-

jortä ic. flargelegt roirb: „Bn Steüe einer natürlichen ©renje, bie unö im Cften

fehlt, fann aüein unfere geftungöreihe unö in bem gefährlichen Blobilmaehungc!*

momente fd)ü(jen; jie ift eS, roclchc uns geftatten roirb, ohne Störung unfere flon=

jentrirung ju oollenben, inbem fie ben geinb roährenb einet) mehr ober roeniger

langen 3eitraume4 oor ben 91'äüen unferer Sperrfortö unb unferer großen ©rcnj<

feftungen aufhält. Sicfc geftatten un4 alfo bemnädjft bie Cffenfitre ju ergreifen,

golglich mtiffen unfere Ingenieure bie aüerbingö fchroierige Slufgabc leiften, unfere

Bläje in ben Stanb ju fcjjcn, bah ft* ben neuen Slngriffömittcln roiberftehen.

G4 ift nicht ju bejrocifeln, bafj fic bie4 binnen Jfurjem leiften roerben".

©carbeitet roirb ja an ber ©renje, hüben unb brühen, tüchtig, gegen §elf)offit

unb 3J2eIinit! ....
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33or einigen SBochen erft Fiat bic Sabrifation bet neuen, flcintalibrigen FRepc*

tirgeroeljre begonnen unb „l'avenir militaire“ berechnet, baß es etioa 3 3ahre

Säuern roirb, bis bie ganje Strmec nebft JReferocn oeeforgt fein roirb
;
bagegen nun

richtet baS Slatt einen fdjarfen Eingriff. Gö bemerft, 6 aß bic 3ragc über baS

befte 9tepetirgerocf)r noch nicht [prudjreif i(t; bag es [ich alfo junächft barum

hanbelt, — nach bem Seifpiel oon Scutfcßlanb, Dcfterrctd) u. a„ — (chnetl bie

oorhanbenen Scroehrc mit einem SJJecßaniSmuS ju oer[ehen (OTagajin), bet bie

Setrocnbung bevfclbcn als Dtcpctirgcroehre geftattet. „3Bir behalten nun unfere

alten unoeränberten ©croehrc für lange 3eit noch bei: bei ber heutigen politifchen

Sage ein fchr gefährlicher Gntfcßlug, nicht am roenigften in moral ifcß er Fpinficht.

Senn unfer für alle Ginbrücfe fo empfänglicher Solbat tann nicht inS Selb

rücfen mit einer SBaffe, bie er für fdjledjter hält, als bie feiner

©egner! SeSlßilb ronr eä, roie gefagt, geboten, oorroeg bie jeßigen ©eroehre ju aptiren,

— unb injmifcheit bie Srfl9c noch bem beften SHepetirgerochr reifen ju laffen, fic

fpäter roieber aufjunehmen, „wenn mir auf eine längere St'ebcnSperiobe

rechnen bürfen".

Gnbc 3anuar ft eine neue „3nftruftion über baS ©efccht ber 3 n f on '

t er i e" erfchienen, roelche Slbänbcrungen ber betreffenben Sorfdjriftcn »om 3uli

1884 enthält; u. jro. fehr oerftänbige Slbänbcrungen, benen fclbft „l'avenir mili-

taire“ ootle Stnertennung jollt. 3SoF)l ift bic neue 3nftruftion fchr methobifch,

ausführlich unb fteüenroeifc phrafenhaft abgefaßt
;

aber bic ©runbgebanten fenb

trefflich, unb man barf fagen, bag bieje 9ieufrfjaffung einen ganj geroaltigen Gin*

fluß auf bie Kampfroeife ber franjöfifcfjcn 3i>fcmtcrie üben roirb.

Sor allen Singen ift eS bic cnergifche Betonung ber Cffcnfioe um
jeben FftreiS! Sort(m gelten als binbenb bie ©cfidjtäpunttc : allgemeine Steige*

rung ber Gignung unferer 3>'f®nterie für baS Cffcnfiogefecht; Steigerung ber Sich*

tigteit beS JeuerS burd) Verringerung ber ©efed)tä=3i°ntalauSbehnung (oon Seginn

bcS S^ucrS bis auf 600 'Uteler fenb bic Schüßen 9lrm an 9lrm !), enblich bei jeber

Cffcnfio:llntemehmung bic Stufftellung einer SlngriffStruppe fefjarf getrennt oon ber

VorbercitungStruppe.

GS ift jeßt oorgefchriebcn, baß für bic ©cfcdjtSübungen Sruppcncinbeiten auf*

äuflcücn ftnb, beren Stärte, fo rocit möglich, fich ber KriegSftärfe nähert. SaS

Schüßcnfeuer roirb geregelt burd) Slnfagcn ber Votronenjal)!, u.
f. f. Slbcr bie

.^auptfadje bleibt:

„Stanjöfifchc Dhren h“bcn enblich bie S rtl|be, burch ein offijielleS Such oer*

fünben ju hören, baß Kühnheit, bet Seift bcS GntfdjluffcS unb ber 3nitiatioe, ber

Srang ju Ijanbcln unb ber SJtutF) ber Verantroortung bic ifiaupttugcnben eines

VecrcS unb bie fießerfte Sürgfdjaft für feine Grfolge ftnb
;
baß ber roid)tigftc aller

Safloren im Kriege bic moralifdjc Gnetgie beS Kämpfers ift; bag man betngemäg

SlücS batart fegen muß, biefe motalifehe Gncrgic ju entroicfeln, ju feftigen, aufs

^löchftc }u fteigern burd) bie 3uftruftion; baß enblich bie gefunben unb roahr*

haftigen, fo berebt oon Sragomiroro geprebigten, oon ißm großenteils auS bem
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Stubium unfcrcr SJtilitärannalen gejogcnen ©ebanfen je^t bet un§ igre ooHe Sin*

erfennung geftmben gaben". . . . Set einzige Jcgler bet neuen 3nftruftion ift,

nad) bem „avenir militaire“, if>r fpätcS Grjdjcincn
,

jroölf 3oI|te fjinburcf) ftnb

©enerationen franjöfifcger Cffijicrc burdjträntt oon btt unglüdfeligen Slnfdiauung,

bafj bie Sefenfioe überlegen, bofe 3°9hf>fttg[ett unb Sangfamfcit beim Singriff notg*

roenbig [eien. Stelen, jttmal älteren unb gögeren Scfcglsgabem, roitb es fdimer

fein, ftrf) plöglid) in baS Gntgegengefegte gineinjufinben. Unb leibet! — finb bie

Seulfdjon attrf) in biefet !pinfid)t roicber roeit oorauS! —

GS füllen florpSmanöocr oon 20*tägigcr Sauet in biefem §erbfte abgefjalten

roetben beim IX. unb beim XVI. florpS, &üftenjcgug*3Jlanöocr beim XV. unb

XI. StorpS. Sic 1. unb 4. KaoalIerie=Sioiiion üben, tnieberum unter bem ©cneral

Spotte, int Saget oon Ggalons
;

jebet Sioifioit ftnb igre btei rcitenben Batterien

beijugeben. „Ging bet SlrmecforpS, tue (die nur SioifionS* ober Srigabcmanöoer

abgalten fallen, taitb augerbem notf) für biefeä 3agr auScrfcgen roerben jut Stöbe»

2J! o b i l tu a (t) u n g ; baffclbe gält incitet feine 'Utanöoer ab".

3a, biefc S tobe*3RobiImatf)ung! Sielleiegt roitb fte übcrfjolt bureg bie all*

gemeine, ernftgemeinte! Unb gat bie — „jut Stöbe" roirflidjen 23crtg ? „Le

Propres militaire“ ftellt — roogl mit Sterfjt — bieg in Slbrebe. Db Sltleg glatt

oetläuft, lägt fiel) boef) nur etfennen, roenn eben SUIeS fo ootgettommen roitb, roie

eg im RriegSjallc fein roürbc, ober roenigftenS annägemb [o. 2Bie rooUte man nun

roägrenb breiet Inge ben Gifctibagnucrfcgt einet ©egenb untetbinben, oljne bag

ganje Sanb in SJiitlcibenfegaft ju sieben unb enorme Gntfrfjäbigungen ju jagleti.

SJIatt fann boeg audj nid)t alle, in ben Siftcn bog Sotpg geführten Seutc einbe*

otbem, obenein roenn fte im SluSlanbe roognen! Unb getabe im leiteten Setail

liegt ein .^aupterfegroernig für eine Dlobilmadjung. — Kenn man aber, roie oot*

gtfeglagen ift, überhaupt bie Territorialarmee gar nic^t mit gineinjöge? Sann

märe baS eine Jätet, aber feine SJtobilmaegung! Scgliejjlicg : bet moralifege Jaftor

fcglt, bet Gitibrucf bei allen SJtobilifirten, bag fie Jamilie unb ©cfdjäft oetlaffen

müffen unb ber Unfiegcrgcit beg SItiegeg entgegengegen. — Sllfo: am beften,

man unterlägt bie Stöbe.

Son ben oielcn unb geftigen Eingriffen, benen Soulanget feiteng feinet poli*

tifegen ©cgnet aud; innerhalb bet Sltmee nad) roie oor auSgefegt ift, foH biegmal

gcjdjroiegcn roetben, obgleich cä intereffant ift, einmal hinter bie flouliffen — bas

Sfort pajjt hier fegr gut! — ju fefjcn.

SemcrfcnSroertg ift ein Slrtifcl bcS „Avenir militaire“ über ben „JlorpS*

geift in bet Sltmee". SaS Slatt fagt u. a.: „Sie Seutfdjen roetfen unS in

brutaler Cffengeit oot, bag bie franjoftfege Sltmee angefreffen fei bureg ben GgoiS*

muS; bie Solibarität, bie Kamerabfcgaft, ber florpSgcift fließen bie Steigen igreS

OffijictforpS. 3t®tfcf)cn Sorgcjegten unb Untergebenen beftegt roeber gegenfeitige

Slngänglicgfeit, noeg baS ©efügl bet Eingebung unb guneigung ; bet 3nbioibualiS*

muS allein blütjl". . . . L’avenir giebt baä im ©rogen unb ©anjtn ju. SJlan

gnt alle Sicnftjroeige, bie Seroaffnung, SluSrüftung u. f. ro. ju befonberet §ogc
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geförbert, baä moralifcge Glemcnt, baS ScrbältniR jroifcfjcn Sorgefegten unb Unter«

gebenen, bet RorpSgeift bei ben Dffijieren iinb im SHiicfftanbc geblieben, roeil nicht

gebügrenb beachtet. Unb babei gaben mit gefegen, roogin 1870 uns biefer Uebcl«

ftanb geführt, bei SBcigcnburg, Spicgercn u.
f. f.,

— roägrenb bei ben Seutfcgen

gerobe bie enge Ramerabfegaft SSunbcr geroirft bol- . . . 3ct>t norf) ftc^t mnn cS

:

rvenn eine befohlene gufammentunft olle Cffijicrc im ©amifon-Rafino oeteinigt,

bann figen bie StabSoffijiere unb bie RapitänS an getrennten Sifcgen; bie Ginen

joroogl roie bie Slnbcm tragen es jur Schau, baß fte mit ben Lieutenants unb

Unterlieutenants nichts gemein hoben nioUen. Unb boeb nügt bieft 9lbfonberung

nichts
;

bei bem moquanten franjöfifcben Solle ift boeb bie Slutoritat ber Sorge«

fegten ftarf angefreffen, bie nur auf ber größeren 3obI ber ©alonS beruht. 3"

ber gtembe unb bei Sölfern, beten 3uf<bnitt ariftofrotifcb ift, hoben 'JJiänncr, roie

Scgellenborf unb Srinj ^ogenloge, ben 3JJuth, aujjer ÜJienft bie Rameraben ihrer

Cffijiere ju fein. GS ift pilont ju fegen, baff baS bemolratijcbe granfreieg eS ab«

legnt, biefem SBeifpiel ju folgen". ... 8.

gitzvatnt.

Gin neuer „Beitrag jur ®efd|id)te beo ©rbens Pour le merite.“

©enanntem hohen Drben gebührt im 3ahrp 1890 ein 150 jährigeS 3ubiläum;

unb eine beSfaQfige Slonogtapgie ift bem gubilariuS ein Desiderium. 25a8

öftcrreicbifeb'ungarifche §cct erfreut [ich beS SefigeS einer bem 3Jiaria=;£bcrcfia=

Drben 100 3a hre nach befjen Stiftung geroibmeten ©ebenffchrift.

9111er Slnfang fei „febroer"
;

bieS lehrt unS ein uraltes Spricbroort, roelcbeS

fich auch beroahrheitet hinficgtlicb einer ©efehiebte beS Pour le muri tu
;
benn auS

ben tgatenoollen, ruhmreichen SHegierungSjahren beS Röniglidjen OrbenSftifterS fehlt

eine amtliche Lifte ber Pour le mSrite«DrbtnSritter. Sie preufjijcbe ©eneral«

CrbenStommiffion, roeldjer bie Sucgführung über alle CrbenSertheilungen obliegt,

entftonb erft im jegigen 3ah [hunbert. Slber getabe bie Scbroierigteiteir.es

91a<groeife8 : roann, roo, roeShalb unb rote ber große Rönig Sein 3J16rite«Rrcuj

oerauSgabte — nebft ber ©enauigfeit bei Snfügrung oon tarnen unb Serfonalia

ber Gmpfänger — regt an ju ouSbauernbem, ber Slüge roorthen unb roirllicb

ergebnifjoollem JorfcgungSeifer. 3n unferen Sagen gaben jroei niegt megr lebenbe
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£vrren fich mit ber Ponr le mfrite.-WefchichtSfacbe beschäftigt, aber brucTfcbriftlict)

Bicht® ju Staube gebracht. Um fo ocrbicnflliehet ift c®, baß eine Arbeit, welche

freilich mancherlei Borfcnntniffc unb eine fpejieÜe Belcfenheit in ber Jriebrichös

literatur erheiieht, in ncueftcr 3eit unternommen unb ocröffcutlid)! mürbe. $err

2Jlajor a. D. Scf)nacfenburg erroeitert unb berichtigt im 1. Beiheft be® 3)t.*2B.*9ilattS

1887 frühere 9lotijen über bie Pour le merite<Grtt)eiIungen 1740 — 1786. ffienn

einzelnen gamilien au® biefer Bublifation banfenSroerthe 'Jlatfjricbten jufließen, fo

ermeift fich roeiteren Streifen oorliegenbcr „Beitrag" jur ©efd)icf)te be® Drben® Pour

le merite in noch höherem ©rabe roerthooll für bie 3J!el)rung ber Befanntfchaft mit

unoergeßbaren triegömännifdjcn Arbcitsleiftungen roährcnb ber gribcricianifchen

Atieifetung jum „Berbienft."

3J16ge eine tollftänbigc Pour le mCritejgubiläumSfchrift rechtzeitig begonnen

unb rüt)mlid)ft oollbracht merben. Gr. L.

5er 3nftruhtor. Gin taftifcfjfr güfjret burcf) bie fchroeijerifche Solbatcm unb

Slompagnie - Schule. Bon Botlinger, Dberft ber 3nfanterie.

3ürich 1887. ifkei® 1 gre. 60 GtS.

Der genannte Autor be® oben angegebenen Keinen Sj>ülf3bücf|leinä hat an bet

füebattion be® gegenrcärtig geltenben jrf)roeijrrifd)en Gr.erjierrcglemcnt® Antbeil ge--

habt unb nun firfj teranlaßt gefunben, ben Unteroffijieren be® eibgenöffifchen

Bunbeäheere® ein brauchbare® Sjanbbud) für beffere Ueberficht unb eingehenbete

Slunbe ber bauptfädjlichen DienftDorjdjrijten ju geben. Da® im Zafchenformat er>

fchienene Heine Buch enthält ein ca. 4 Seiten umfaffenbe® Borroort, bem bann

al® I. Dh«il bie Solbatenfchulc mit Ginleüung unb in brei 3Ibf<fmitten folgt,

roorauf ber II. Ifjcil. bie Slompagniefchule, mit Ginleitung unb jteben Ab[cf)nitten

ben Abfchluß hübet.

Die Ginleitung be® Auffaße® „Solbatenfchule" giebt bioerfe Anregungen unb

hinroeife für bie 3nftruftion®methobe, wonach bann bet erfte Abfchnitt bie Au®=

bilbung ber einjclncn Jictruten unb Heineren ©cfammtabtheilungen in ben ton

ihnen terlangten lörpcrliehcn Stiftungen ohne ©ettebr betrifft unb in biefer .§infid)t

hier für alle fchroeijerifchcn Iruppengattungen oerfafjt ift.

Der jroeite Abfchnitt giebt Anleitung gut richtigen .Sjanbljabung ber £anbfeuer*

(unb Stoß») ©affe, ber britte bagegen beljanbclt für bie Säbel führenben Dnippen

©ebrauchäroeifc unb Jragart biefer ©affe, foroie Benußuitg berfelben ju Gl)ren=

bejeugungen.

Der II. Dheil biefe® militärifchen Sehrbuche® lehrt unter bem ©efammttite!

:

„Slompagniefchule" bic gormation ber Slompagnie, beten Bewegungen unb SBaffem

gebrauch foroohl in gcfthloffencr Crbnung al® auch in jerftreuter ©ejed)t®roeife.

Auch h' fr geht eine Ginlcitung toran, bic hauptfächlich bie Crganifation ber Slom--

pagnie betrifft unb am Gnbc bc® ©anjen, in einem befonberen Schlußabfchnitte

eine Gtgänjung finbet. Die Aufteilung ber Slompagnie jur gnfpeftion foroie ba®
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©efilirrn berfdben, roirb ba fpcjieQ erörtert in ben für baS fc^tneijerifcfje ©unbeS*

t)eer gegebenen ©orfebriften unb ©eftimmungen.

®a (ct|n3eijcn[cf)e IruppcndjcfS bei Ausarbeitung berartiger .^aiibbiidjer in ber

Segel ctroaS efleftifcb ju 2Bcrfe geben, b. !) juDor bie maßgcbenbften unb b;ft=

begrünbetften ©orfd)lägc, SSeifungcn unb Anregungen auswärtiger ^eroorragenber

Iruppcnfübrer ebenfalls erft auj’S ©enauefte prüfen, fo fann man gewöhnlich beim

Grfdjeincn berartiger gaefj* unb GrgänjungS=2eiftungen mit einiget Sirfjertjeit aurf)

barauf rechnen, baß biefelbcn in fremben mititärtitcrarifc^en Streifen SBearfjtung finben.

gn frfjroeijerifrfjrn 3JiilitärjirfcIn, foroie auch in meitcrcn Stiebten ber LanbcS*

beDÖlterung, tritt meijr unb mcf)r jur ,'feit bie ©creißbeit in ben ©orbergrunb bet

Zagcsfragen, baß ber narfjfte mitteleuropäifitic Strieg frfjoit größere Anforberungen

an bie nationalen 2öef)tfräfte ber febroeijerifeben GiDgenoffenfcbajt ftcDen tonnte.

3)aber rübrt autb berartige Segfamfeit auf militäriftbetn 2ct)rgebiete. 34.

Die jebnte unb elfte Sdtluljlirftrung ber neuen HeberRdjtokarte non BlittrUGuropa.

1 : 750 000.

'Bor Sturjem finb im ©eneralbcpot beS t. f. militär = gcograpRiftben gn>

ftituteS (S. Lerfjner'S §of* unb Unioerfität8‘©ud)banblung, 2iSicn, ©raben 31) bie aus

0 'Blättern befteRenbe jeRntc unb bie auS 3 Blättern beftetjenbe elfte Lieferung ber

neuen UcberficbtStarte von ©littcbGuropa etfebienen. 2)ie beiben Lieferungen ent-

halten folgenbe Slätter: A2 Luxemburg, Üleß, (StjalonS für ©larne
;
C4 Agram,

©roD, Sarajeoo; C5 Sagufa, ©loftat; D4 Scmlin, ©eigrab, Ujicc ; D5 Slöprülü,

©riftina, Sfutari
;
DO Glbafan, goannina, fiorfu; E5 Sophia, ^b^ttippopcl;

F5 Stonftantinopel, Scbumln, Abrianopel; ©latt C5 enthält ©littet* unb Sübbal*

matien, fleine X^cilc non ©oSnien, beinahe bie ganje .vewgoroina, bie meftlicbe

Jpälfte non ©lontenegro unb in Der fübraeftlicbcn ßie beS ©latteS eine fleine ©arlie

non gtalien. ZiefeS ©latt enthält auch bie Grflärung bet 3f*d)cn
, foroie ber

Schriftgrößen unb Scbriftgattungen. Die Blätter D4, D5 unb DO enthalten im

Sorben baS Zemefer ©anat, einen fleinen Z'b c 't beS öftlicben ©oSnien, ba8 König*

reich Serbien, Sooibajar, ben roeftlicben Zljeil ton ©lontcncgro, Albanien unb ben

nörblicben Zljeil non ©riecbenlanb. ©latt E 5 enthält einen fleinen ZReil oom oft«

Iidjen Serbien, naljeju ganj Bulgarien, einen fleinen Zbeil non Cftrumelicn unb

ben nörblicben Zl)eil ber öftlicben Zürfei; ©latt F5 Cftrumelien bis
3um [ebroarjen

©leere unb einen grofjcn Zbeil beS SübenS non ber öftlicben Zürfei mit flonftan-

tinopel unb Sfutari mit ber ®arbancflen--Straße. gerner ift glcicbjeitig mit ber

11. Lieferung ein ©latt erfebienen, roelcbeS eine furje Anleitung jur AuSfpracbe ber

in ber UcberficbtStarte norfommenben niebtbeutfeben Samen enthält unb ein Berich*

tigungSblatl mit ben Sachträgen beS gaRreS 1855. ©lit biefen beiben Lieferungen

ift nunmehr baS ganje flartenroerf abgefcbloffen unb baS militär » geographifebe

gnftitut h«t bie Aufgabe, bie eS fid) geftcllt hot — bie Starte im ©läge 1 : 750 000

(ein 3ehntel ber Spejiolfarte brr öfterrcidjifeb*ungarifd)en ©lonarcbie) in plani*

metrifeber ©rojeftion jum Aneinanberjügen ber einzelnen Blätter unb teebnifd) auf
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©runb f)fliograpl)t(rf)er Steprobuftion als (farbenfarte berart ju bearbeiten, baß aHe

roiebtigen oft getrenntem Stubium beftimmten ÜJtatericn, )o bie §t)brograpbie, bit

Orograptjie, Straßenneß unb cdjrift burd) Trennung naef) färben bem 9luge beS

tunbigen KartenlefcrS möglicbft felbftftänbig unb boct) in bnrmonifdjem 3ufommc,l!

bange miteinanber entgegentreten — , in glücflufjcr 2öci[e ju Gnbe geführt. GS

bürjtc fehroer jaücn, ein Hartenroert ju finben, baS ben geroaltigen Stoff beS ganjen,

hiebt bepolferten unb futtioirten SJlittebGuropa narb altem ber 3ocf)rr>iffenfd)aft ju

-

gängigen grapbifdjen unb ftatiftifdjen Üllatcriale in ber gebrängten (form oon

45 Sälättcrn in gleich muftergiltiger SBeife behanbelt. I'ie Karte, roelcbe im 'Jlorben

bis 3Jlemel, im Süben bis Ronftantinopel unb 'Jtoni, im ÜBeften bis LiUe, 91urereS=

2loignon, im Cften bis Riero unb ben SloSporuS reicht, umfaßt 45 Slätter, roelcbe

auch einjeln (i 2 'Ulart) bejogen roerben tonnen. 35ie ffirma Rechner, ©taben 31,

beabfiebtigt, eine neue Subffription auf biefeS feböne Rartcnroerf 3U eröffnen, unb

tann bajfelbc tomplet auf einmal ober in monatlichen ober Dicrtcl jährlichen Lieferungen

birett ober burd) bie Simon £d)topp’fd)c §of* unb Lanbfartenbanblung bejogen

roerben. 3U biefem 3rofctc oerfenben bie genannten ffirmen Uebcrftchtsblätter unb

^Jrofpefte gratis unb franto. 27.

lönig Älbert oon Sacbfen unb bie fädjlifdje Strmee, oon Cefar §äuß[cr. 3roe 'tc

Dcrmchrte 21uflagc. Lcipjig 1886. tßerlag oon LJloriß fHuljl.

Ginc oortrefflicbe, patriotifebe Scbrift! — Vereint flehen £eutfd)lanbS ffürften

unb SSölter um ben faiferlicben Ihton, Jm engeren SBaterlanbe aber feblägt baS

§erj roatm unb treu jum angeftommten Jfürftenhoufc — bem fäcbfifcbcn. 21ucb

minber mächtige Jürften trugen jur Gmigung unb ätertßeibigung XculfdjlanbS bei

,

uielc haben ihre LanbeSfinber felbft jum Siege geführt. Unter ihnen ragt König

Sllbert oon Sacbfen, — feiner 3C*' ber Rronprinj oon Sacbfen unb (führet ber

3J[aaS*?Irmee genannt, — rühmlicbft f)crDor - £oS Leben biefeS eblen VerrjcbetS

unb bie ©efebiebte feiner braoen Slrntee ju febilbern, ift ber groed beS oorliegenben

SücbleinS. „32er Lorbeer aber, roeldjen bie Stirne beS SacbfenfönigS fcbmücft,

trägt bie Sluffdjrift: 'Ließ, Seban unb 'Loris!" —
3öie oorbem 25eßoIb in feiner Schrift :

„3)aS 3Jtilitäri[cbe auö bem

Leben beö Königs 3ohann oon Sacbfen" — ftehe 3un 'l)eft 1884 unferer

SJlätter! — bem 'Later pietötooU ein Sentmnl fejjte, fo jeßt .vtaußler bem Sohne,

nur baß Leßterer, ber (führet ber lUaaSarmee, ungleich mehr „CeffentlicbeS" gethan

hat, inöbefonbere als Solbat. So biltoct bie oben ermähnte Schrift manche fcf)üß<

bare militärifebe Grgänumg ju ber Scbufter‘(frande’fd)en „©efebiebte bet fäcbftfcben

Ütrmec", roelcbe im Upriifjeft 1885 unferer 3eitfd)rift bejprocben rootben ift. Cbenein

tritt König 21lbert als Ulenfd) unb SRegent ßiet in flare '-Beleuchtung. 12.

Histoire de l’artillerie beige par J. J. Th. Timmerinatts, lieutenant

d'artillerie. Bruxelles et Leipzig. C. Muquardt (Merzbach

et Falk). 1886.
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Die Belgier jcichnen biefe Schrift — als eine bebeutenbe, intereffante, patrio*

tifche — auS; fte tljun roefit baran. Stehen totr ben gejrfjtlbcrten Etcigniffcn

ferner, fo nehmen roir als Solbaten boep 9lntpeil an ben ftämpfcn bcS [leinen

'JiachbarlonbcS, jumal bie Sepilbcrung ber Slntbeilnaljmc ber 91rtiHeric au biefem

Stampfe bem ©enn Serfaffer äußerft roopl gelungen if*. Seine BarftcHung ift

einfach, burd)frd)tig, anjicljenb. Stfiabe, baß nirfjt etliches flartenmatcrial bei«

gegeben ift ! 10.

Sdjarnfiorft. Bon 2Jlaj Sicfjmann. ©rfter Bbcil. Si8 jum Bilftter Jriebcn.

3JJit einem Silbniffc unb brei harten Scipjig. Bcrlag oon

S. ©irjel 1886.

SJlar Sefjmann gehört ju ben Sebcutenbften unter unferen jüngeren ©iftorifem.

Seiner Streitbartcit bei ©Verlegung oon üegenben unb Sluffpürung ber ffiaf|rf)Ctt,

jumal ^infiefjtlic^ ber preußifchen 0)efcf)id)te ju 9luSgang beß oorigen unD in ben

beiben erften Beccnnien biefeS 3ahri)unbertS, hat unfer Journal fepon mehrfach ju

gebenten ©elegenpeit gehabt. So im JSunifjeft 1876: „finefebef unb Stpon"; —
im 3unifyeft 1877: „Stein, Seharnporft unb Scf)ön."

fflit ijaben eS hier mit einem ®cf<hicht8rocrfe erften SRangeä ju tfjun unb

freuen unS beffelben unb banten bafür bem ©erm Serfaffer auf ba$ ©ärmfte.

Briti unS borf) auS ber BarftcHung bie ©eftalt unfereS alten, treuen ®cncralS

Sdjamfjorft in plaftifcher Stlarpeit entgegen. 3n ber an ©cinrict) oon Brcitfcpte

gerichteten ©ibmung fagt 3Jlaj Sepmann: „Beljmen Sic baS Such freunblich auf:

es ift ein Stiicf meines SebenS geroorben, unb ich barf fagen, bafi eS auch ein

Stüd meine® ©erjenö enthält".

3a, biefe Empftnbung hol bet Scfer auf jeber Seite. Bie BarftcHung ift

roatm, ebel, flor, — oon fachlicher Schärfe, aber ohne Sitterfeit, rocnnglcicp nicht

ohne Bolemil.

ES ift nicht möglich, mit wenigen ©orten folcpem ©erfe gerecht ju roerben.

Slöge biefe turje Slnjeige bcS erften BpeileS genügen, um bie Rameraben ju 2ep*

mann'S Schamhorft greifen ju Iaffen. ©it behalten uns oor, baS ganje ©erf

f. 3- on anberer Stelle eingehenb ju roürbigen. 12.

3m Jeinbeslanbe. Sine in franjöfifdje unb ruffifche Sprache übertragene 3U;

fammenftetlung oon fragen unb Befehlen jur Srleidjterung beß

bienftlichen Berfehrß oon Cjfijiercn unb ültilitärbeamten mit ben

Beroohncrn otfupirter feinbtidjer ÖScbictc oon 3ofcf Beml, Srctnicr=

Sieutenant im Sgl. Bapcr. 12. 3nfanteric:Regiment „Srinj Slrnulf".

7!cu«Ulm. Selbftoerlag beß Berfafferß. 1886.

Baft ein [olcpcS Such an fiep oon praftifchem ©erthe ift, roirb Biemanb ab«

leugnen; eS roärc ja im ®runbe genommen roünfchenSrocrth, baß 3eber oon unS

bie Sprache unfereS jutünftigen ®egnerS ooHftänbig behcrrjdjte. BaS roirb nun

freilich für eroige 3eiten ein frommer ©unfeh bleiben — aber fpejielle Borbereitung
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für baS, roaä bet bcutjehe Cjfijier im Stiege mit granfreicb obet JHujjIanb roohl

|'o fjauptfadjlidi an Strafen unb 2Börtern btauchen ttiirb, fann fcgon für griebenS*

jeitcn nüp(id) fein. Saä Buch beS fübbcutjchcn Sameraben cntfpricht inhaltlich

allen billiget 2ßei[e ju ftellenben Sünforberungen. Sie franjijfiftbe unb rujfififje

^Ijtafcologic ift fortclt; bic 91uSroal)l unb bet Umfang bet im SonoerfationStone

gehaltenen Stoffe glüef liefe getroffen.

Sagcgen h“ben mit anbete Ginroenbungen — mehr formeller 3Irt, bie mit

bem Herrn Berjaffer nittjt oorentfjaltcn roollcn.

Gr hot nebeneinanber geftellt bie beutfd>en, franjöftfcfeen, ruffifdjen Spfjrafen.

Saburch ift bas gormat länglicfe=unfeanbli(fe gemorben, immerhin ein gehler, ba

baS Büchlein boefe roomöglich im Stiege in bet Safche mitgcfiihrt roetben foU.

Gs ift fetnet anjuneljmen, bafj nut Sücnige baS Büdjlcin gleich jeitig für baS

gtan}bfifd)c unb bai SHuffifche um SHath fragen roetben im grieben, — im Stiege

erft recht nicht, fonbem ba fllt bie eine Sprache beS jeroeiligen ©cgncrS. Sllfo

rathen roit fortan, auS bem einen Büchlein beten jroei, bunnere, fchmalcrc, l)anb=

liebere, billigere ju machen, u. jro. : ein toeutf
efe > franjöfifefees unb ein beutfdp

mffifcfeeö.

gerncr: fo roie bas Büchlein jegt ift, fegt fein ©ebrauch bie Scnntnij; bet

ruffifchen Xtucffeferi f t unb 2Iu6jptad)e ooraus. 2Bir fönnen unb aber roohl benten,

baß bereits im grieben obet bei feeranna fecntccr SricgSmöglidjfcit Cffijiere fiefe an

bas Stubium beS ruffifchen Büchleins begeben, lebiglid) ju bem patriottfefeen groedc,

bie Bhrafen anjuroenben oorfommenben galleS — ohne bie befanntlid) fehr fdjroie*

rige ruffifchc Sprache ju ftubiren. Sanacg roäte eS erforbetlich, bap Samerab

Demi bet neuen beutfch=ruffifcfeen SluSgabe eine furjgejafjtc Ueberfrcfet bet ruffifchen

Gharaftcre nebft SluSfpradjc im Seutfcgcn, foroie einige tufjifche Säge sc.

ooranfd)ictte, jalls et nicht ootjöge, bie neue Sltbeit, gleich bet jegigen, in

btei Solonnen ju fpalten unb jroat: Solonne 1: beutfdie Bhra ffe
— Kolonne 2:

tufjifche Bhwfb- 'n niffifdjen Buchftaben, — Solonne 3: ruffifche Bhtafe in bet

beutfehen SluSfprache! Somit roärc Men geholfen. — 'IBie gejagt, baS ift ja

3lnjid)tSfad)e
;

bic unftige fteljt hi«. — 1.

Guerre de 1866. En Allemagne et en Italie.

2Bit haben oot Surjem*) 91ft genommen oon bet „ Bibliothsqne inter-

nationale d’bistoire militaire“, als eines SammelroetfcS grofjen Stiles.

Sie Herausgeber SJIctjbach unb galt, „librairie militaire G. fUluquarbt", in

Brüffcl, hoben bem erfterfchienenen Banbc 91t. 9 „PrScis de la Campagne de 1805

an Allemagne et en Italie“ fcfeneü bie Beitreibung beS gelbjugeS 1866 in

Seutfchlanb unb in gtalien folgen lafjen. Siefet neueftc Banb, 91r. 22, bet ein

Stüd 3«l9f
[
(hid)te erjäljlt, unterliegt befonbetS fcharjer Prüfung fcitenS bet noch

lebenben Dlitrathcr unb 2Jtittfeater. Hier fönnen roit flat etfennen, ob unb in

*) 3m 3uli-»ugufrheft 1886.
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roie roeil eö bem 3Jiilitörgefd)icbtSfd)reibet btt belgifdjeu BerlagShonblung geglüdt

ift, fein Besprechen fjinfidjtlirfj bet Cbjettioität ic. ber DarftcQung jur Xhat

roerben }u laffen. 2öir finb gcrabeju liberrafcfjt uoti ber Knappheit, Klarheit unb

abfoluten 3UDerläfjig!i-it ber Darftcllung, tnelc^c bcn ftrotegifd^en unb taftifdjen

Berbältniffen ebcnjo SHecfjnung trögt, roie bcn GigentijiunUcbfcitcn ber fid) be*

(ömpjcnbcn Böller unb Ifjccre. Unb not alten Gingen berührt, neben ber Cleganj

beb Stilb, roofjltbucnb bic oölligc Unparteilid)teit beb QcfdjiditöfchreiberiS;

nur bie Xbatfachen fpterfjen, taum f)icr unb ba ein SBort ber 3u f1 'mmung unb

Slnerfcnnung, fonbern bei heroorragenben Ifjaten eine erhöhte äöarmc ber Sd)iU

berung. Unb reo Kritif in ungünftigcm Sinne geübt roorbcn, — meift crfennbar

burd> bie ©ruppitung ber Xbatfachen unb 3u i ftnunenfaffung ber folgen falfd)er

ober mangelhafter Dtnflnabmen, (eiten auögebrüdt burd) be(timmte, tabelnbc Be*

merfungcn, — ba ift bie Kritif eine magoollc unb fadjlid) begrünbete, ber auc

h

bie Betroffenen reol)l bcipflidjtcn ober eine geroiffe Berechtigung nicht oerfagen

roerben. Sic hoppelten unb breifachen Cperatiunälinicn ber Italiener unb Becugcn

roerben ebenfo beanftanbet, reie bie Unthätigfeit ber Cefterreicher unb ihrer Ber«

bünbeten. Sie tapjerc Scrtf)cibigung bes ßrjljerjogä 3llbred)t unb bcS ©enerals

ftuhn in Italien finben gleiche SIncrtennung reie bie energifche Cffenfioc Jalfenfteinä

unb 3JlantcujfeU am 3Jiain. 3m Ucbrigen mug angenommen roerben, bag ber

Sefer bei* 2Berfe§ fid) [elbft ein Urtheil ju bilben oermag unb 5. 8. erfennt, reie

bet oon ber Xljeoric runbroeg ocrurtfjeilte Slnmarfd) ber Breiigen nad) Böhmen in

brei getrennten Kolonnen, im gegebenen galle, praftifd), ber ridjtigfte roar. — ©c-

ringe SluSftcHungcn haben roir ju machen ju S. 75: Sie Sloantgarbc ber ßlbarmee

rüdte bereits am 15. 3uni 1866, 9lbcnbs, über bie fäcbfifdjc ©renje unb bireafirte

in ber 9!ad)t jum 16. bei SHiefa an ber brennenben Brücte. — S. 89: Saä Dorf

^ühnerroaffer ift oon bcn Breugcn am Bormittage bc8 26. 3uni in Befifl genommen

unb behalten, nid)t erft am Slbenb „reiebergenommen." XaS bort engagirt geroefene

öftertcidjifdjc ^agerbataitlon trägt bie Bummer 32, nicht 3, reie cd im Piöeis

heigt. — Sluj ber Karte S. 68 fehlt ber Drt „Hitchbciligcn", oon reellem im

Xerte bic Bebe ift! — ©eringer Schatten bei oiel Sicht! 2öir freuen uns ber

{fortfegung biefeö gefchichtlichen Sammclroetfeö. 4.

3ur iAufflellung ber 3d)u§tafeln für Wurffeuer unb tafeln für bas inbirefte

unb SBurffeuer bis ju 21° Slbgangcioinfcl unb für Slbgangsge*

fchioinbigfeitcn oon 240 m au abreärtö. Unter Ucberfegung einer

italienifdjcn Sibbar.blung oom 3IrtiUericinajor Siacci bearbeitet unb

aufgcftcllt burd) 0. Sdjcoc, Brtillcriebauptmann. ÜJlit einer Xafcl.

Berlin 1886. ß. S. 9JJittler u. Sohn, Königl. &ofbud)banblung.

1,75 3Rf.

Die ©chrift, roelche ihren 3»halt burch ben ausführlichen Xitel funbgiebt unb bcn

betheiligten Spejialfreifen oon hohem 3ntereffe unb SBertl) fein roirb, ift ein Sonber-

abbtud au 8 bem „9ltd)io für bie Slrtillcrie« unb 3r»aenieur=C f
ftjiere beet beutfdjcn
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SReic^äljeereS". Sä fei batauf fjingeroiefen, bap §err §auptmann o. Sdjeoe fcpon

eine Sd)rift eine« anbern itolienifcfjen 33attiftiferd oon SRuf, beS §ouptmann8

Sraccialini, unä nutjbar gemacht f)at „Öäfung batlift ifc^er Stufgaben für flache

glugbaf)nen", — tuorübcr baS 3uli*2tuguftt)eft 1885 unfereS 3ournalS fid) auäfpric^t.

5.

Unter ber Iriegeflagge beo Drutfd)« Ueidje. 3roc'te WeUjc. flreu}erfaf)rtcn in

Cft uub 5Beft. Silber unb Sfijjen oon ber 'Jicife S. ÜJl. Rreujer:

floroette „Jitjmptjc" Slpril 1884 bis Oftober 1885 oon ©. §eims,

Jtaifcrl. 'Uiarincpfarrcr. Scipjig 1886. gerbinanb £>irt u. Sotjn.

Oer „erften SReitje" §rime’f(f)cr Sdjilbcrungcn — „Sfficltreife S. 2R. S.

„Gtifabeth" 1881—1883" — l>at ba8 3eptembert)eft 1885 ber „Stcuen mili*

tärifchen Stätter" eine mifjerorbcnttic^ roarme, anerfennenbe Seurttjcitung juroenben

fönnen; unb eine gletrfjo Stncrfcnnung Ijat ba§ gcift=, gemütt)- unb humoruoüe Such

ausnahmslos bei aQen Slättcrn unb im großen ißublifum gefunben. Sin gleicher,

roofjloerbicnter Srjolg fann unb roirb ber jroeiten SHeifje, „ben Urcujerfafjrten in

Oft unb 2öcft", niept fehlen ;
beim biefclben feltcnen unb hohen Sor}üge, bie baS

erfte ®urf) }u einer fcffelnbcn Sieftüre machten, finb auch bem neueften SReiferoerfe

ju eigen. Sin roahreS KabinetSftücf, bie einleitenben Erinnerungen an bie norb*

beutfehe Jöcibe, an baS §eibebörfcf)cn, in roelcpem 'fifarrcr §eimS 3 1

/, 3ahr lang

beS geiftlichen SlmteS roartete, beoor er jur SJiatine ging, unter „baS jabrenbe

Holt". Slber mir meinen, biefe 2lb= unb llmtchr oon ber §cibe jum SBJafjer mar

hoch gut, fonft entbehrten mir bie beiben SReiferoerfe, bie ju ben treffliebften alter

3eiten in ihrer 3unft jmeifelSohne }u rechnen finb. Oie Alma Mater ju Erlangen,

roetcher bie Rrcujcrfahrten mit prächtigen Söorten geroibmet finb, fann ftolj [ein

auf biefen SReife*3ögling unb =$rebiger! 6.

Bibliographie de la guerre franco-allemande (1870—1871) et de la Com-

mune de 1871. Catalogue de tous les ourrages publies en

langues franQai.se et allemande de 1871 ä 1885 inclusivement,

suivi dune table syst&natique par Albert Schulz. Paris 1886.

Librairie H. Le Soudier. 2,40 Mk.
Gin granjofe mit bem etroaS beutfdpflingenbcn Stamen Sttbert Schul} hat

biefe, forocit mir prüjen fonnten, tiiefentofe 3ufammenftcUung aller SSerfe unb

Schrift gefertigt, bie fich auj ben Slrieg 1870/71 unb bie Rommune=Jtämpfc 1871

begehen: eine fchier unglaublich umfängliche Siteratur, beren Slbfcplup übrigend

noch nicht abjufehen ift unb ju ber $err Schul} fpäter rooljl 'Jiacpträge tiefem roirb.

OaS fleißige Sammelroerf hat einen gan} bebeutenben SBerth, für heutige 3eit fchon

unb noch mehr für bie }ufünflige, als DuetlennachroeiS }u „bet“ ©cfthictjte beS

ÄriegeS }roifchen Oeutfchlanb unb granfreich, — unb roirb [einen 'fMag finben in

ben S3ibliotf)efen ber Solbaten, 'flolitifer, ©cfctjichtsf orfefjer, ber ©ebilbeten über*

haupt, bie fich für ben großen Kampf intereffiren. OaS alphabetifche 3kr}eict|nip
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am Schluffe erleichtert baS 5tacf)ici)Iagen unb ermöglicht baS Sofortige 9luffinben

aüet ®etfe, roelche in tfranfrcicf) unb in SDeutfcfjtanb über j et> eS ein) eine Sr»

eignifj bes Krieges! er[cf)ienen fmb. 10.

Das 3Htifter(ct)aftci*3r)ftem jur prahtifdien uni naturgemäßen Erlernung ber ruffi»

f<h etc ®e(djäfte= uni Umgänge fprad)t. 9lacf) Dr. ÜHidjarb S. fRofeit-

tf)al6 neuer sD!etl)obc, in furjer 3«t eine Spradic Icfen, fchreiben

unb fpredjen }u lernen, jum Selbft=Untcrrid)t für baß SRuffifdje be=

arbeitet oon §cinr. ®ilh. 31b. Keller. 3n 20 ftufcnmäfsigen Seftionen

ä 1 'JJlarf. Seipjig. G. 21. Kochs ®erlagflbud)hanblung (3. Scngbufd)).

»Die Hetter'fchen Unterrichtsbriefe jur Selbfterlemung ber ruf fif ch en Sprache

haben überall baS 2ob ber oorjüglidicn Srauchbarfcit erroorben, roelche« ihnen in

roeitrrer Segrünbung bas 3unibeft 1885 unjcreS 3ournalö gefpenbet hat - Den

bamalS erfchienenen 7 fmb jefjt roeitcre 8 üeftionen in ebcnfooiel §cjten gefolgt,

fo bafe ä
u hoffen ift, feie 'Hollenbung bcS auf 20 üettionen berechneten fflerteS

roerbe nicht mehr lange auf feef) roarten laffen. ©eroifj ift, baff jur Erlernung

gerabe ber ruffifdjen Sprache ein eifemer glcifj, fcltene Gnergie erforberlich finb, —
genug aber auch, bah bie Kelter’fchen Settionen bem Sernenben bie möglichftc Gr»

leichterung geroähren bei Seroältigung ber Schroierigfeiten. 4.

(Eine auegegrabene Ueitinftruktion oon 21. oon ÜBinterfelb. Stierte 2luflage.

Berlin. Sterlag ber fiiebel’fcfjen S3ud)banblung.

GS genügt bie Slnjeige einer abermaligen Stuf läge biefer humoriftifchen 9Irbeit

„in oierjeljn ©efängen", roelche „bem Slnoenfcn ber alt-griechifcbcn unb mobern«

beutfehen SReiterci geroibmet" ift! 10 .

kleine plittljcUumien.

Schtoci). Sanbfturm. £aS BunbeSgefcg oorn 4. liejember 1880 oerfügt,

bah — neben bem 9lu3jug unb ber üanbroebt — ber Sanbfturm einen Iheil

ber gefejmähig organifirten Schrocijer 2itetjrticif te bilbet. 3ct,et @<hro 'ijer Bürger

jroifchen 17 unb 50 fiebenejaljrcn, roclcher nicht jurn 9luöjug ober jur üanbroeht

gehört ober 00m 35ienfte befreit ift, gehört jum Sanbfturm; ju bcmfclben tonnen

auch Sreiroillige unter 17 ober über 50 3ahml treten. 2>ie aus bem 9lu6juge

ober ber Sanbroeljr auögcfdjicbenen Cffijicre tönnen oerpflichtet roerben, bis jum

Slltcr oon 55 3°hten *m Canbfturm 50 bienen. lierfelbe roitb nur in ben ^f'ten
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beä flricgcä ober ber Sriegögefaljr (!) aufgcbotcn — unb fann in bet Siegel (!)

nidjt außerhalb bet (Stensen bes üanbes oerroenbet werben.

SJian beachte rooljl
:

„in bet Siegel"; bic Schweig ift bemnad) nidjt nut auf

encrgifdjc SBertljcibigung ihres ©ebittcä bcbndjt, fonbern gebentt unter Umftänbcn

auefj offenfto 3
U werben unb fclbft mit bem Sanbfturm in fcinblidjcä ©ebiet ein*

gutilcfen. Sitten Siefpeft not biefer Gntfdjlofjcntjeit, bic nicht Berichten irirb, ihren

Ginbruef gu machen. SJiödjtc ®clgicn in {einer ähnlichen „neutralen" Situation

fidj ein 33ci[piel an bcr Schweig nehmen. —
SBeitcr: Die Ginberufung beä fianbfturmä roirb burch ben Sknbcäratlj ange--

orbnet unb burdj bic SMitärbcljörben bcr Rantonä auägcfüljrt. Segtere tonnen

nom SJunbeäratlj ermächtigt werben, fclbftftänbig einjclne Dijeile beä tianbfturmä

aufgubieten — unb biefc Grmächtigung tann fetbft höhnten Druppcnbcfetjläs

ha bem crthcilt roerben. 3m Siotljfall tonnen, auf Stefchtug beä Sunbcäratljä,

bie SJtannfdjaftcn beä i'anbfturmä berufen tnerben, ben Stuägug unb bie Uanbroctjr

gu ergangen; umgetchrt tonnen bie Dffigiere beä Sluägugä unb bet Üanbroeljr gur

oorübergeheuben Dicnftleiftung beim Sanbfturm oerroeitbet roerben.

Der Üanbftunn ftcijt unter bem SDiilitärftrafgcfeg
;

er leiftet ben Gib, hat bie=

fetben Siechte unb Pflichten, roie bie Drtippen beä Sunbeäljcercä.

Die taftijetje Crganifation bcä üanbfturmä roirb norbereitet; bic ftantonc führen

Siegiftcr über bie Stätte beffetben.

Gä ift nidjt in Stbrebe gu ftcUcn, baß bcr Schweig burch biejeä 2anbfturm=

gefeg eine bebeutenbe SSerftärfung ihrer fficljrfraft gurondjft. Siedjnet man bagu bic

in neuerer 3*it bewilligten, ncrhältnifimäfjig bebcutenben Summen für Sefcftigungen,

Sluärüftungägroccfe jc., fo erhält man ben Ginbrud, bat; baä Sdjroeigcr Stolf fegt,

roie cinft, gu allen Opfern bereit ift, um jebem geinbe baä Ginbringen gu ocrroeljtcn.

Iteibcr Ijat baä beutfdje Slolf, — infofern eä burch ben Sieidjätag repräfentirt

roirb, — am 14. ganuar 1387 baä fdjmählichc Jtetjrbilb geliefert. 3.

— Gin Cf f igierä^gclbfochgefchirr. Die girma Hermann ffiupper«

mann in ®innebctg bei Slltona (5>olfteinj hat ein ncueä Off igierä^gelb*

fochgcfdjirr fonftruirt, roeldjcs und oorlicgt unb

gegenüber ähnlichen gabritaten nerfdjiebcnc ®or*

giige gu hefigen fdjeint.

3u praftifdjen Serfudjen hatten wir biäljcr

noch teine ©elcgenfjcit, fo bafj roir und oorläufig

auj bie Slngaben ber gabrif unb cincä Slrtifelä ber

„SMätter für Rriegäocrroaltung" befdjränten müffen.

Daä gclbfochgcfdjirr ift für (i iperfonen

eingcridjtet, h“< gcfd)loffen bie neben bargeftetltc

gönn, groifchen ben SDügelöfcn gemeffen einen

Durchmeffct oon ca. 33 cm, bei hcruntcrgefdjlagenem

SJiigel eine .t>ö(je non 30 cm unb roiegt tomptet 8 kg.

Satt StU. «Ultet. 1SS7. jSätj<e«ft IS
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Sie [ämmtlid)cn ©efäße ftnb auS einem Stüd beften 8tal)lbled)cS geftanjt unB

mit diemifcf) reinem 3'nn nad| beutfdfem Verfahren ocrjinnt.

SaS fompMe florfigcftfjirr fegt fitt) jufammen auS :

1. einem Sopf mit fflügel,

2. einer flafferode mit Sedcl, 24 „

3. 22 „

4. 26
## n n n »»

5. „ gefdjtiffenen Pfanne, 26 „

6. „ Raffeefannc mit Sedel,

7. einem Raffeefteb mit tjoljftiel 7

8. „ Schöpflöffel 10

9. „ Schaumlöffel „ „ 10

10. fed)S tiefen Seilern 22

11. „ Soffen 9

12. *«**• fSKsSSf 30

Ser sub 1 angeführte Sopf (Reffei)

28 cm Surcbmeffer =13 1 3>'halt,

„ = 3,5 1 „

„ = 2,51 „

« =61 „

= 21 „

cm Surcbmeffer,

nimmt fämmtlicfje oorgenannten ®e[ct)ire auf

uni mirb mit ber Sdjüffel ad 12 gefdjloffen,

roorauf um baö ©anje ein fräftiger Stiemen

gefdinallt roirb. Scr Reffei fann als 2Baffer<

eimer unb auch als Rodjfcfjcl, bet Sdjüffel»

bedel entroeber als Suppen* »c. Scbüffcl

ober als 'lüafd)(jeden bienen.

Sie Raffcrollen ad 2 bis 4 unb Pfanne

ad 5 ftnb, ähnlich ben Rochgejcbirrbcdcln,

mit Stielfd)luppcn oerfeljen unb ftnb für bie=

fclbcn ätrjci triftige Stiele aus SJanbeifen

beigegeben. (Sine eben folcbe Sdjluppe befinbet fug an ber Raffeefanne, bamit bie»

\
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felbe bireft als Raffeeforfjer unb aud) als Seruirfanne benußt roetben fann. 3n

bft Ranne bleibt genügenb Paum, um ben Portatf) on Raffee ic. unterbringen ju

törnen, ba I)tet nur baS Sieb 9lufnal)mc ftnbet.

Die 3Jlenagegcfd)irre roetben nur an ben Pöben ruffig unb finb baljet leidjt

unb (4neH ju reinigen.

3" golge beS ftarfen 3u9cS fann in bem beerbe auch feuchtes bejro. grünest

§olj gebrannt roetben, nur bauert bie gertigfteQung bet Speifen bann entfpredjcnb

länger.

Der $cetb i(t unabhängig oon ber ©itterung unb fann an jebem beliebigen

Crte beS SagerS, eoent. neben bem gelte eingerichtet roerben.

91uf bem 2Rarfd|e fann er, gleich ber ÜRenage, unter ben galjrjeugen aujge»

hängt roerben.

Stuf ÜBunfch roerben Staffen unb Steller beS Rochgefcfiirrä auch emaillirt ge»

liefert, roofür feine Preiserhöhung eintritt.

DaS Selbfochgefchirr foftet: bie 'Ulenage 'Ulf. 20, ber §eerb 3Jlf. 15.

— Schießoerfuche gegen SchtffSpanjer oon Rautjchuf, St 8 b e ft

unb „ffloobite". 35er Rampf jroifchen ©efchüß unb Panjer, ber eine ftete

Steigerung ber Stärfe ber Panjerplattcn unb bamit auch beS ©eroidjteS betfelben

herbeiführte, tft bis jeßt noch ftets ju ©unften beS crftcren ausgefallen, aber bie

Slbmefjungen ber ©efrfjüßc, bie ©croichte ber ©efchoffe unb Babungcn, unb enblich

auch bie fjerftellungSfoften finb fo ins Ungeheuerliche geroachfen, baß man ftch hoch

naheju an ber ©renje ber Steigerungsfähigfeit beftnbet. Schon roieberfjolt ift nun

ber ©ebanfe aufgetaucht, bie Schufjrounben ber Schiffe, bie burch bie Gifenpanjerung

nicht oerljinbert roerben fönnen, burch anberc Ulittel unfchäblich ju machen, unb

jroar in ber 2Beije, bah Decfmittel angeroenbet roerben, bie bie Gigenfcfjaft haben,

fich nach bem Durchgänge beS ©efchofjcS ganj ober hoch größtenteils oon felbft

roieber ju fchließen unb fo bem Ginbringen beS ffiaffetS burch ben Schuhfanal

oorjubeugen.

3n Gnglanb haben im oorigen Jahre berartige 93etfu<f)e mit ben in ber lieber»

fchrift genannten Stoffen ftattgefur.ben, roobei bemerft roirb, baß baS SBoobite

feinen Flamen oon bem Grfinber, einem ^erm ©oob, erhalten hat unb auS einer

Rautfchut>Rompofition befteht, bie unoerbtcnnlicf) ift unb foroohl ben Ginroirfungen

beS UleerroafferS, als ben iilitterungSeinflüfjen roil»erftef)t.

3n Pr 1001 beS „Engineer“ finben roir eine ^Beitreibung ber Schiehoer»

fuche, roelche im Sluguft o. 3 - gegen baö alte RriegSfchiff „Pefiftance", beffen Pumpf

theilroeife mit Rautfchuf ober SlSbeft gepanjert roar, ftattgefunben haben. 9ln ber

Pacfborbjeite hatte man in ber ÜJlittc unb unterhalb ber panjerung oicr luftbichte

RompartimentS, bie eine Dicfe oon 122 cm hatten, eingebaut. Die 3nnenroänbe

roaren mit flautfchufplatten befleiöet, beten Stärfe bei Rompartiment Pr. 1 38 mm,

bei Pr. 2 25 mm unb bei Pr. 3 unb 4 13 mm betrug. 9ln bet Steuerborbfeite

hatte man bie 9lußenfeite theilroeife mit einer ebenfolchen Platte oon 25 mm unb

18
*
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jum Ifjcil mit einer 355 mm Siefen Sage non 'llsbeft, Sie "Durcf; ein bünneä Stafjl-

bled) gehalten mürbe, gefdjügt.

3unäd)ft rourbe bie Skcfborbfeite befeboffen, ju toclcfiem 3n>ect baö Sdpff burcf)

äteQaft [o auf bie ©eite gelegt mürbe, bajj ber ju befebiegenbe Ibc>' befjelben gang

aus betn SBaffer Ijeroorragte.

®er crjte Srfjufi mürbe gegen 9lr. 4 auf 90 m (Entfernung mit einer 57 mm
Srf)ncflfeuer<Sanonc abgegeben. 2>aS ©eroiebt ber Staljlgranate mar 2,75 kg, mit

einer Sprenglabung uon 155 g. Sdjifföroanb, innere 2üanb unb Slautfdjufplatte

roaren buri)fcf)lagen unb jerriffen, gafjlreirbc £>olj[plitter lagen im Jnnern.

£er jrocite Schuft aus einer 127 mm Slanone erfolgte gegen 31r. 3 (13 mm),

©efcboggeiuicbt 22,68 kg, Sprenglabung 1,5 kg. £ic Stautfdjufplattc mar jer-

riffett unb bie ^nnenmanb gcbrod)en.

darauf gefdjaben jroei Scbüffe mit bemfelben ©cfdjüg gegen 'Dir. 2 (25 mm)

unb bann jroei Scbüffe mit biefem ©cfdiüjj unb jroei Scbüffe mit einer 152 mm
Slanone mit einem ©efeboggeroiebt oon 42 kg gegen 9lr. 1 (38 mm). 2Nc SSSirtung

biefee Scbüffe roat Derart, Dag man beim Slufrietjten bed Schiffes ficfi mit bem 2lcr>

ftopfen ber Sdjuftlöcbcr [el)r beeilen muffte, um ein Slentern ju oerljüten.

SJrint Sd)icftcn gegen bie Steuerborbfeite mit ber 57 mm SdjneUfeucuSlanonc

roar bie ÜBirfung gegen Die äuftctdid) angcbrad)te 25 mm Stnutfdnifplatte roeniger

jerftörenb, als beim oorigen Jierfud), aber bie Sdjuftlodjcr batten fid) bod) nid)t fo

eng jufammengejogen, bafc bao Einbringen bcS SBafjerS oerbinbert routbc.

2>ie 9Ubeft-'3üttcrung, bie bemnäcbft einer SBefcbicftung unterjogen rourbe, be=

roäbrtc fid) im Slllgemeinen gut, inbem Die Sd)ufjlöd)cr fid) fcbnell roieber frbloffcn

unb baS Einbringen beä SBafferS oerbinberten. Ein Erfolg, ber ju weiteren 93er«

furben aufforbert.

lieber bie ®erfud)c gegen „ffioobite", bie auf bem Scbicftplafte bcS £xrm

'Jiorbenfclt bei SDartforb ftattfanben, berid)tet bie „Ai-my and Navy Gazette“.

5)ie Scheibe beftanb aus einer 97, mm ftarfen Eifcnplatte, auf ber mit Staut«

febuf 36 SBürfcl oon SBoobitc, jeber 3Siürfel mit einer Seitenlange oon 203 mm,

befeftigt roaren.

ES rourben junäebft fünf Scbüffe mit ber 57 mm Scbncllfcuer-Stanonc auf

45 m Entfernung abgegeben, unb jroar Drei unter fcnfrcd)tem unb jroei Scbüffe

unter fpiftem äluftreffroinfel. Sie erjeugten Sdjuftlödjer roaren auf ber 2lugenfeite

bei allen fünf Sdjüffcn febroer ju finben unb roaren nicht gröber, als bie Spifte

eineö SlciftifteS. 9luf ber gnnenfeite roaren roeber SRiffe noch Slbfplittcrungen oor«

banben, obgleich f'<b >« ber Eifcnplatte Ceffnungen oon 90 mm unb mehr befanben.

Ütebnlid) roaren bie EHcfultate mit einer 45 mm Slanone.

ÜBenn biefer IBerfucb befriebigenbe EHcfultate ergeben bat, fo ift cS hoch noch

fraglich, ob biefelben unter bem Einflug bcö äöafferö cbenfo günftig auäfaden

roerben. Sind) bei ben juerft befebriebenen 'iktfudjen hatten bie 'Borocrfudjc auf
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bem Sanbe ju großen .Hoffnungen berechtigt, aber ber ftorfe Drucf beS ÜBafferS

übte einen unrrroartet ungiinftigen Ginfluß auä. Gs ift ju befürchten, baß bieö

beim ffioobitc ebenfo ber galt fein roirb. („2Jtd)io für 2lrt.< u. 3ng.>Cffj.‘')

— Gin neues untcrfeeifhcS Dorpcboboot, auf oöllig neuen ©runb>

fäßen berutjenb, rocldjcs am 27. Sooembcr u. 3. in ben Skft gnbia Dorfs bei

üonbon erprobt nmrbe, fttjeint nad) „Times“ bic grage beS fubmarinen Krieges

um einen roeiteren roidjtigen Shritt nah oorroärts gebracht su baben. DaS hauP ,s

fächlihflc £>inberniß, roeld)cS fid) ber praftifhen Scrroenbung eines! untcrfccifdjcn

gatjrjeugcä bisher entgegcnftetlte unb nod) feine befriebigenbe Sofung gefunbeit Ijat,

beftanb in ber Srfjiüicrigfi'it, baS Soot jeberjeit leiht unb ßher ju oerjenfen, refp.

roieber ju beben. DaS Ginnehmen oon lüiaffcrbaUaft, borijontalc Sdjraubenpopeller,

horizontale SRubet unb bergleihen Sorrihtungen mehr boten fdjon infolge ißtet

fomplijirten öanbljabung arge 91ahtl)cile. Sei bem in SHebc fteßenben Soote (fln*

gegen ift bic Söfung beS fßroblemeä auf ebenfo einfahe als roirffamc SLSeife ge;

lungen. DaS Srinjip beruht auf ber fafultatioen räumlihen Seränberung beS

Deplacements: roirb leßtcrcS oerringert, [o finft baS Soot, unb umgefehrt fteigt

eS, roenn baS Deplacement roieber oergrößert roirb. DiefeS Stinjip, oon 3Jlr.

Slnbrero Campbell erbaht, rourbe oon iljm im Sercine mit 9Jlr. Gbro. SJoleSlcg

unb 9Jtr. C G. Ögon praftifh auSgeführt. DaS gaßrjeug, roelheS bie gorm

einer an beiben Gilben jugefpißten Cigarre bcßßt, ift 18,3 m lang, h“t 2,4 m

Durhmeffcr im mittleren Spant unb rourbe oon ber girma äJlffrS. glether, Son

& gearnall, üimehoufe, auS V, jölligem (10 mm) 0icmenS=9Jlartiro0taljI gebaut.

GS oerbrängt bei ooüer llntertauhung ca. 50 t ÜBaffcr unb bcflßt jur gortberoe=

gung jroci 3roiUi»g3fhraubcn, bie burd) Siotoren oon 45 e clcftrifh betrieben

roerben. Die Glcftrijität, roelhe auh jur 3nnenbclcud)tung bient, ift in Siffumu*

latoren aufgefpeihert unb foH, ebenfo mir bic fonftigen Sorräthc, als fomprimirtc

Suft ;c., ben Sebarf oon brei Dagen beden (?).

Der eleftrifhe Slotor rührt oon Sir. ©ragbon Soor her unb rourbe burh

bie girma L'crois Clrirf & Comp, geliefert. 2iknn baS galjrjeug an ber Cber*

flöhe beS SISafjcrö fhroimmt, fo ragt nur ber mittlere obere Dhcit beS SootSförpcrS

ungefähr 25 cm hod) hcn, or; über biefein Dhcile beßnbet flh ber ftäf)lernc, 30 cm

hohe, 38 cm im Durhmeffcr breite Dom, roclhcr burh »ier 2id)töffnungcn ben

9luSblirf geroährt. Der Sicbcrgang in baS 3nncrc roirb burh ein roafferbidjt ab--

fhließbares Siannsloh im oberen Dhcile beS DecfS ermöglicht; baS Soot fann fchs

Serfoncn aufnehmen.

Die Setgrößerung ober Serminberung beS Deplacement roirb burh »icr Saat

an ben Sootsfeitcn befinblihe metallene .fiohcplinbcr oon ca. 53 cm Durhmeffcr

beroirft, bie telcffopartig nah Sebarf cingejogcn ober bis auf 50 cm auSgeßolt

roerben fönnen. Sei ben Grprobungen, an roelhcn u. 21. auh £orb Charles Sc

reSforb feitenS ber englifhen Slbmiralität tl)cilnal|m, foll flh biefeS Spftem ooll-

fommen beroährt hoben, unb bao Soot tonnte roicberl)olt unb ohne Snftanb, ftets
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auf gerabem Siel liegenb, bis auf ben 5,2 m tiefen ©runb beS XocfS oerfenft

unb roieber gehoben werben. üRan überjeugte ftc^ auch oon bem anftanbslofen

Spiele ber ÜRotorcn unb bet Schrauben, Bott fonnte wegen beS befcf)räntten

SaumeS im Xocf fein gahrtoerfuef) unternommen werben.

„Times“ meinen, bafi bie Grfinbung oon nicht ju unterfefjägenbem üöerthe

ju fein fcheine, unb ergäfjlen ferner, 8orb SereSforb habe fuh fetjr lobenb über bie«

felbe auSgefprochen. ^ebenfalls barf man auf bie Sefultate ber nachfolgenben

SSerfucfje gefpannt fein. („Seerocfcn".)

— lieber bie ÜBirtung non JReijmitteln auf bie Jtronenwulft.

Obwohl baS Ginreiben oon reijenben Salben ic. auf bie ftronenmulft, im ©tauben,

bamit baS §ornroaehStf)um ju beförbem, gang unb gebe ift in bet tijicrärjUidjen

gratis, fo fmb hoch bislang noch leine cjraften 9Serfucf)e unb ÜReffungen barüber

angcftellt worben, ob unb wie oiel baS ^ornwachsthum baburch befchleunigt werbe.

Ralning machte einen bicSbcjüglidjen erften Serfuch, unb bie Grgebniffe ftnb

berart, bafj eS ber ÜRülje werth wäre, weitere Sontroloerfuche anjufteHen.

Gr bcnujjtc baju ein 13jähtigeS tleineS ifJferb, beffen £>ufc er währenb

15 ÜRonatcn beobachtete. XaS Xfjier würbe oerfdjieben gefüttert: mit $eu ober

©raS unb flrüfeh (^wei ÜRonate lang), ®rob (brei üRonate) unb §afer (jef)n

ÜRonate), um jugleicf) ben Ginfluß bet Fütterung ju erfahren. Sluch würbe baS

®ferb normal bcfchlagen unb gebraucht.

Xie Ginreibungen würben je am rechten Sorbet« unb .§intcrbuf gemacht, bie

§ufe bet anbern Seite bienten jur Rontrolc. guerft würbe währenb fteben ÜJ!o«

nalen baS oiel empfohlene Sorbceröl in bie Rtonen eingerieben unb jroar alle 4 Sage,

hiernach alle 5 läge eine Salbe: IC Xtjeile Sorbecröl unb 1 Xljcil Ganthariben»

pulocr währenb brei üRonaten. Ginen ÜRonat lang würbe wöchentlich jwei ÜRal

ein ©emenge oerwenbet: 1 Xfjeil Xerpentinöl unb 5 Xheile ÜBctngcift unb enblich

in ben lebten ÜRonaten würben bie §ufe in nafje Sägcfpähne eingebunben.

Sille ÜJlonatc am gleichen Xag würben bann bie üReffungen oorgenommen

unb jwar an ber gehen«, Seiten« unb Xrachtenwanb. Xamit bie ÜReffungen genau

ausfielen, feilte R. in ber ÜRitte ber .fiomwanb an ben betreffenben Stellen Heine

Cucrrinnen, in welche er bie girfclfpige einftccfte. ®on f)>et mag er gegen bie

Öaatgrenje ber Slronc, welche er mit einer umgebunbenen Schnur genau bejeichnete.

X)ic Summe aller 15 ÜReffungen war in ÜRillimctcrn

:

gebenwanb innere SeUenraanb äufscre 6eitenroanb

^Rechter Sorbethuf 114 109 103

Sinter 112 104 101

Sechter §interf)uf 84 86 78

Sinter „ 88 88 79

XarauS geht hcn)0r , bafj bie nicht eingeriebenen Rtonen oom beinahe fooicl

unb hinten fogar mehr §om lieferten als bie gereijtcn; ober mit anbem '.Worten,

bajj biefe Ginreibungen burdjauS nugloS finb. S. erwähnt ganj richtig, bajj auch
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beim SJlcnfchen ein oermefjrteS 2BadjStl)um non ^om- ober Haargebilben nicht

erjeugt roerben fönnc.

Sei ber fflelegenljeit fanb R , baß bas £>om pet 3Jlonat burcbfcbnittlich 0,76 cm

roucfjS, alfo ein Dolles! ^jaljr brauchte, um oon bet Rrone auS herunter ju roacf)jen

bis jut normalen 1'ängc beS HufeS. 2)a§ 9Bacf)Stt)utn mar ein jiemlid) gleich

mäßiges baS über, b. 1). in ben Sommermonaten nic^t reger als im Söinter

unb mürbe butd) bie oerftfjicbcne gütterung nur infofem altcrirt, als im SInfang,

alb baS s
4ifcrÖ Überhaupt eine reichlichere Sloft erhielt, bas ffiiarf)Sti)um um ein

©eringeS ftärfer mar. (6. Ralning im „§uffcf)mieb.")

— lieber bie Verroenbung oon Ronferoen, Sauerbtob ic. im

SpejialfurS für optifdjen ©ignalbienft in Iljun. 3«> Juli 1886 fanb

in Hjun ein befonberer Rurs für optifdjen Signalbienft ftatt, mit roelrfjem ein

jebntägiger ÜJiarfd) in'S Hochgebirge oerbunben mar. ‘Heben ber ted)nif<hcn 2luSs

bilbung ber Xruppe marb aud) mit ber Slbbaltung biefeS RurfcS ber 3roecf im

Sluge behalten, fid) (Erfahrungen mit Sejug auf beren Verpflegung unter Sliu

menbung oon Ronferoen u.
f.

m. ju [ammein. »

derartige Verfudjc tonnen nur oon Vortheil fein, inbem jtoeifelSohne eine

ridftige Verpflegung im HochgebirgStricg feine leichte Sache fein roitb
;

eS empfiehlt

ftch beöljalb, folche Stoben anjuftellen unb öfters ju roiebetholen, bamit, menn

Voll) an Wann tritt, man fief) auch ju behelfen roeifj.

Sie in biefem fturS angefteüten Verfiele finb benn auch jietnlich befriebigenb

ausgefallen, mic [ich ber Sefer aus ben nachftehenbcn 3JlittI)eiIungen felbft über*

äeugen fann. Siefe leiteten entnehmen mir einem bieSbcjüglichen Vericht beS

bamaligcn RurSfommanbanten, non roelchem unS in freunblichftcr Söeife Ginfuht

ju nehmen geftattet morben ift.

3ur Verroenbung gelangten:

1. Sauerbrob, non Säcfetn in Shun her9sftcBt;

2. 3lcifeh--Ronferoen (Corned beef au§ Chicago);

3. Leguminose Maggi;

4. Weröfteter Stoffce aus ber flaffeeröftcrei (Sommer) Sern.

2iMr (affen nun baS Urtheil über bie cinjetnen Slrtifel folgen, baS mir bem

bereits angeführten Seri<f)t entnehmen:

ad 1. Daucrbrob. Daffclbe hat ftch auSgejeichnet gut beroährt, unb mir

finb feft überjeugt, bah bicfcS Hauptnahrungsmittel ben Slnforberungen einer

längeren [Reife, befonberS im Hochgebirge, oollftänbig entfprechen roirb.

3)ie Iruppe hat baS SDauerbrob [ehr gerne genoffen, eS mürbe ftetS fehmaefhajt

befunben, unb jroar non Slnfung bis ju Gilbe ber [Reife. GS barf als jiemlich

ficher angenommen roetben, baf, nach brei 2Socf)cn, oom läge ber gubereitung an

gerechnet, baS auf folche äBeijc Ijergcftellte Stob noch ohne irgenb roelche 3ul hat

oollftänbig genießbar ift, mit Suttcr ober magerem Spcct genojfen, bürftc cS gar

noch norjügtid) fein.
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GS mürbe fid) ober empfehlen, mit Sejug ouf tote $5iorm cd flad)»ooal unb

nicht in SBurftform fjerjufteücn, toieä baupt(ätf)lid) beljufä bequemerer Serforgung

im SBrobfacf.

Sic Sruppe tjat ttjre 2kobration bei ’lBeitem nicht ganj oerjehrt, fo baß ber

flurdfommanbant glaubt anncljmen ju blirfcit, baß bei befonberen 9lnläffen im

GcnftfaU jtnei Portionen [olrficn Sauerbrobed für brei Sage ausnalimPmrife aus»

jitreidjen ocrmöchtcn.

ad 2. ^lcifcf)»flonferoen. SaS mitgenommene Ghicago=5öücb|enfleifcb wollte

ber Sfflannfchajt nicht eben munben, fic genoffen cd nur, wenn nichts Stnbered

erhältlich mar, unb bann auch nur in geringen Quantitäten. Gs mag nun toieä

nach 9lnfid)t bed betreffenben flurdfommanbanten auf einem gewijjcn Sorurtheil

beruhen, bad im Grnftfall, nach burchgemachten Strapazen unb roenn ein förmlicher

§unger ftch fühlbar macht, gänjlid) fchroinben toürfte.

3weifelöof)ne genießt ber Ginc ober Slnbere ju §aufe öfter# Jlcifch ober

SBurft, roelche mit ber Dualität bed Gbicago>Süd)fenfleifched einen Vergleich nicht

audjuhalten oermöchten.

Gin §aupttniff, bei ben Leuten ben Oenufj biefed ‘Präparates beliebter ju

machen, liegt in ber 9lrt unb SEBcife, wie bic äiüchfen geöffnet unb bad gleifd)

aud benfclbcn heraudgenommen wirb, welcher flniff bet 3Jtannfd)aft eben auch

beutlich gejeigt unb erflärt werben muß.

§ier empfiehlt ftch nun folgcnbed ©erfahren: ‘Jiachbem bic üiiichfcn geraume

3eit in eidfaltem SSaffcr geftanben haben, wirb oermittelft ber 'Jtüchfeitöffncr Per

©oben ooUftänbig lodgetrennt, hernach wirb ber Inhalt, welcher bei biefem 93er«

fahren jcfjön tompaft bleibt, heraudgenommen unb fobann gut trandiirl
; auf biefe

ffieife behält bad Äonfcroenflctfd) ein appetitliche# Sludfchen, wad eben ein gang

wichtiger ffaftor ift.

3Birb aber beim Ccffnen nicht [orgjältig unb in angcbcuteter SBeife oerfahren,

fo tritt beim £>crauSitchmen bed äiüdifenittbalts fofort Gfcl ein unb bic folgen

werben hentach auch nicht audblciben, b. h- ber Süchfcninhalt präfentirt ftch in

hödjft unappetitlichem 3uftanb unb wirb folgerichtig auch einfach meggeworjen unb

fomit oergeubet, toad leicht begreiflich ift , inbem fein 3Jlcnfd) etwas genießen fann

unb wirb, bad ihm Gfcl erregt.

2BiU man überhaupt einer Sergeubuttg oorbeugen
, fo wirb ed ftd) ganj

befonberd empfehlen, nur wenig Süchfen auf einmal ju öffnen (j. SB. auf 4 ÜJlann

höchftend eine ©iichfc).

Sa biefed ttonferocnfleifcf) jicmlid) ftarf gefaljen ift, blieb leibet auch ber

Surft nicht aud.

ad 3. Leguminose Maggi. Seren gubcrcitung war ritte höchft einfache,

nach einer relatio furjen Spanne 3eit warb eine oorgüglichc Suppe erhältlich.

©ctabelt wirb bic ftarfe fflürjung ber Pcguminofc, welche benn aud; einen

anhaltenben großen Surft jur Jolge hatte; cd wäre fomit flu wiinfehen, baß, ganj

befonberd ald ‘Jiahrungsmittd für bic Sruppc bereitet, bad ‘Präparat weniger ge»
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pfeffert roürbe. Söirb biefem Umftanb ^Rechnung getragen, fo barf bie Plaggi* .

Seguminofe als für’S Plilitör Vjöcfjft oorthcilhaft unb oorjiiglirf) empfohlen roerben.

ad 4. ©eröfteter Kaffee, auS Sommer’S Kaffeeröfterci in Sern bejogen,

bot ber Sruppe tagtäglich ein ausgezeichnetes grühftüd, ein 3cber mar oon befjen

©muß t)öd)ft befriebigt. Son ben mitgenommenen Sudeten ift benn ond) niefjt ein

einjigeö juriidgebliebcn
, roaS oon ben übrigen Präparaten nidjt gefagt roerben

fann, mürben botf) ca. 10 Süchfen Gbicago=glci[cb, 2 Säde ooü Sauerbrob unb

mehrere Pndete PlagghÜeguminofe Ijeimgebracbt, obmoljl bae mitgenommene Cuantuin

genau bem Sebarf für bie Sauer ber Ncife (unb auf ben einzelnen Plann be*

rechnet) entfpreehen fotlte. —
Stil Sejug auf bie Perpadung fämmtlidjer Slrtifct fprieht fid) ber Seri(t)t=

erftatter ganj befriebigt aus.

Herr StabSmajor oon Ifcfiarrner, ber biefen Kurs geleitet tjat unb bem mir

bie oorftcljenben intcreffantcn 'Diittljcilungen oerbanten, gelangt am Schluß feines*

PericbtcS ju ben naehftehenben Schlußfolgerungen, bie mir unferen Sefern ebenfalls

nicht oorentbalten ju folleti glauben; biefe lauten:

Unfere Ueberjeugung, nach ben gemachten Grfa(|rungen, geht bahin, cS laffc

r«h eine Inippe mit ben oon unS ocrmcnbctcn Nahrungsmitteln auch für eine

längere Sauer ohne Sertoenbung oon frifchcm gleifcf) ganz gut oerpflcgen. Nur

bürjte eine größere 2lbroed)jclung in ben „Suppen » Präparaten" erroünfeht fein,

inbem alle Sage Grbfenfuppc auf bie Sauer nicht gcrabe angenehm ift.

3ft man genötigt, mit bem ©eioicht ber mitjunehmenben Nahrungsmittel,

bejonberS für einen längeren Plarfd) in’S Hochgebirge, ,(u rechnen, roirb baffclbc

tnapp bemeffen unb muß bei göttlichem Plangel an anberroeitigen Sransport--

mitteln ber Plann felbft als Stöger bienen, fo glaubt ber Herr Serichterftattcr,

baß bie SageSration für eine anhaltcnbc Sauer oon 4 bis 5 Sagen ohne Nachtheil

rebujirt roerben bürftc, unb jroar j. S.:

2 Srobe für 3 Sage,

1 gleifehbüdjfe auj 4, ftatt auf nur 3 Plann,

1 Pacfet Plaggi*£cguminofe für 30, ftatt 20 ©amcllen.

(Slötter für KricgSocrroaltung tc.)

— Gin neues Sau eherboot ift in Slmcrifa Perfuchen unterzogen roorben

unb, roie man niitlheilt, mit Grfolg. Sa8 Soot ift erfunben oon 3- H- 2. Sud
unb gebaut bei Sclamater & Gomp. Gs t)at bie gorm einer Spinbcl, ift oon

Gifcn, 9 m lang, 2,5 m breit unb 2,3 m hoch; Sug unb Stern {pißen fid) oon

ber Plitte auS ju; auf bem Porbertfjcilc fißt eine gläferne Kuppel oon 30 cm

Höhe, gcrabe groß genug, um ben Kopf beS Steuermanns aufjunehmen. Ser

Gingang ift {entrecht oom Sed beS HintertljeilS unb roirb oon innen luftbidjt oer=

fcßloffcn. 9tm H'd ift fine Sdjraube unb ein gcroöhnliches Stcuerrubcr, baneben

jroci roagerechte Steuer, mittclft rccldjer bem Schiffe eine auffteigenbe ober eine
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niebergehenbe Bewegung aufgejroungen roirb. EaS 3nnete ift jur §älfte in 9ln»

fptud) genommen oon ben Blafchinen unb mtffjoniftfjen Apparaten, baruntcr eine

llpferbige 2fkftinghoufe=3Jlafct)iue, welche ihren Eampf auö einem SRefcrooir mit

91ej)fali, roelcf)cä eine oerjdjliegbare Deffnung in baS Blaffer hot, bcjieht. 3n

15 cm roeiten Stöhlen, bie im Innern ringsum laufen, ift fomprimirte iluft ent»

halten; ferner finb Gljcmifalien jut fünftlicöen §erftellung oon 2uft im Schiffe cor»

hanben. Eie Beleuchtung liefert eine ©lühlampe. 3)ie Eorpeboarmirung befteljt

aus jroei burch eine Sette oetbunbene Eotpebo, bie mit Sortmagneten cerfei)en

ift, um fich an ber ffiifen» ober Stahloertleibung bcs anjugreijenben Schiffes feft»

jufjängen. Eie lorpebo roerben burch ©leftrijität lanjirt, [obalb baS Boot in

eine richtige (Entfernung com Cbjeft gelangt ift.

Eer Serfuch fanb im ftubjon ftatt; ber „ftriebenftifter", fo lautet ber eigen»

thümliche fJtame biefeS Booteö, mar noch faum 30 m roeit gefahren, als er ben

Bug untertauchte unb nach unb nach unter bem Blaffcrfpiegcl oerfchroanb. Gr

blieb längere 3«t unter Blaffer unb bewegte fich, ohne bajj auf ber Cbrrfiäche

bie geringfte flräufelung bcS HöaffcrB roahrgenommen roerben fonnte, bei roelchet

ber Crt, roo et fich befanb, ju cntbccfen geroefen roäre. EaS Boot tauchte reichet

auf nach Blunfch beS Steuermannes, jeigte gute ©efchroinbigteit unb folgte bem

Steuer fo fein roic eine Eampjtjacht. Eie fonftatirte Eicfe, roelchc bas Boot er»

reicht, betrug 12 m, roie fich burch eine felbftthätige JJieffung nachroeifcn .lieh.

Eer Schicgapparat für bie lorpebo rourbe nicht cerfucht; im übrigen roar ber

jroei Stunben bauernbe Bcrfuch gelungen. Eie Bemannung beftcht auS nur jroei

Btann, bem Steuermann unb bem Btechanifer. („United Service Gazette“.)

— Berfuche mit Botronentjülfen auS Bronje in granfreid). Seit

einigen 3af)icn beftrebt man fich, baS günftigfte 3Jtetall für bie JöerftcHung oon

Batronenljülfen ju finben. EaS julejt ocrfuchte Dticfcl l)at nicht bie ermatteten

Grgebnifjc geliefert. Gine Btittfjeilung best Ingenieurs Blonbcl, roclche biefer ber

Gentralocreinigung ber Ingenieure machte, enthält über biefen ©egenftanb mehrere

bemerfenSroerthc Ginjclheiten, rocldje roir nachftehenb roicbergeben:

Eie Bcrroenbung ber 3JletaHhülf' ift ganj neu, rocil fie erft auS bem ameri»

tanifchcn Bilrgerfriegc herftammt, aber bie Grgebmffc con bamalS fmb oon ben jef)t

erreichten roeit entfernt.

3Jlan fann faft fämmtliche gegenroärtig im ©ebrauch befinblidjen §ülfen in

jroei Eppen trennen:

1. §ülfe, Srjftcm Bo? er, roeldicS nur in Gnglanb in ©ebrauch ift- ®iefe

§ülfe roirb aus gerollten BJeffingftrcifcn hctgeftclit, ihr Boben ift burd) ci|ie cifernc

Blatte ccrftärft.

2. Bmcrifanifchc §ülfe, Spftem B erb an. Eiefc .ftfilfc roirb aus einem

Btcffingrbi)td)cn gejogen, bas eine flafchenförmigc ©eftalt erhält, unb befjen Boben

eine gröbere Bietallftärfe jeigt. Eiefer Epp ift faft allgemein in ©ebrauch, inöbe»
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fonbere in Deutfchtanb unb gtanfreich, reo man fte bei ben Patronen beä ©eroehreä

M. 1874 finbet.

Die gabrifation, roctcftc nach bem Rriegc 1870/71 bet Srioatinbuftrie über»

(offen blieb, befinbet ft cf) jejjt in ben §änben beä Stnateä, welcher ficf) betfelben

fofort bemächtigte, nadjßcm einmal bie Stage felbft iijte Üöfung gefunben fjatte.

©eoelot ju ffSariä f)at fich baä große Serbienft etrootben, biefe gabrifation ju

oerbeffcm, Gr roar eä, ber bie gufammenfetiung beä baju oetreenbetcn SJieffingä

beftimmte, unb rooldjer bie gabrifation fo oeroollfommnete, baß eä möglich routbe,

bie hülfen nach beliebigen gornten unb in beliebiger ©tärfe ju jief)en.

gn lebtet 3*'t hot ein Ingenieur baä 3Jtittel gefunben, bie hülfen auä

Sronje herjuftcllen. Diefe Ifjatfachc tönnte patabor etfcheinen, ba eine folche 3«'

fammenfejung eine bet jucrft befannt gcroorbenen ift. Sie §ülfe ift jicmlid) hart

unb [pröbe, unb nur burd) ocrfchiebenc fDlanipulationcn finb unfetc 3Jtctal!urgiften

bahin gefommen, bah ft* bieä 'Uictall in ölätterform barfteUen tonnen.

Dicfeä Grgcbniß rourbe großentheilä burch bie Beifügung einer tleinen ÜJJenge

oon Ouectrilber (jroifchen 3 unb 5 pGt.) erreicht. SeHicrfenätuertl) ift, baß baä

Cuecffilbet nur eine oorübergehenbe äüirtung äuffert, ba eä bei ben aufeinanber»

folgenbcn Auägleichungcn, roelche bei bet gabritation nothrcenbig frnb, ocrfchroinbct.

Die SBerfuehe mit Jjülfcn aus Sronje routbcn in ©egenroart beä Dberften ©raä

gemacht unb haben, namentlich in Sejug auf intaftcä ©ernähren ber §ül[en, felbft

bei einet fctjr großen 3Q hl non Sdjiiffen gute Grgebnifje gehabt.

23er größte Sortheil ber hülfen auä Sronje befteljt barin, baß, ba bie Sronjc

auä einer 'Utifchung oon 3'nn unb Rupfer beftcht, bie ÜJtifchung felbft feine Solta»

fchc ©äule bilben fann. Set 'Uicffinghüljen, bie auä Rupfer unb 3>>'f bejtefjen,

fann fich unter gereiffen Ginflüffen, unb namentlich benjenigen einer leichten geuch--

tigfeit, in Scrührung mit bem fßuloer eine galoanifche Jhätigfeit entreicfcln, roelche

in einer gereiffen 3*>t im Stanbe ift, bie 3ufammenfeßung beä ©uloerä ju jerfejjen

unb [eine SBirfung erheblich ju fchreächcn.

gn Anbetracht ber SSibcrftanbäfähigteit ber Stonjc crfcheint eä möglich, bie

'UletaUftörfe ber ©atronenhiilfen ju oertingern. 98cnn alfo bie Stiftung an unb

für ftd) theurer ift, fo fann man boch bie einjelne §ülfe ju bemfelben tprcifc lie»

fern roic biejenigc auä Üteffing.

2)ie SBenninbcrimg bcä ©eroictReä oon 5 biä 6 g- bei einer Patronen hülfe be<

roirtt einen Unterfchieb oon faft einem halben Rilo in bem Dornifter beä Solbaten.

(„Allgemeine 2Jtilitär*3fitung.")

— Daä Gingefcf)ü|jboot beä Abmiralä Aube. — Gnbe Siooember

o. 3- fonb ju Doulon (2a Segne) auf ber SBerfte Forges «t cbantiere de la

Mediterranes ber ©tapcllauf cineä nach ben [pcjicQcn Angaben bcä Abmiralä Aube

erbauten Gingejchüfjbooteä oon ganj neuem Dgp ftatt, roelchcä ben 'Kamen „©abricl

Gharmeä" führt unb ber Anregung beä genannten Schriftftellcrä bie Gntftcljung

oerbanft. Diefeä Soot (bateau-canon) hat ein Deplacement oon 78 t unb jührt
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blojj ein ©efd)üß non 14 cm Äalibet M. 1881 auf Bed. Seine Bimenfionen

ftnb : ©röfete Sange 41 m, größte Streite 3,80 m, Breite ganj achter 1,70 m,

SRaumtiefe 2,60 m, Bicfgang achter 2 ra.

Bie 3n>eijtjlinber«Gompounbmafchinc mit jroei Steffeln entroidclt 560 e unb

folltc bem Boote 19 Änoten 3af)rtgcfd)toinbigfeit oerlcit)en. BaS ©«nicht beS

ftäljlemen Sc^ifföförperS beträgt 26,8 t, beä ©efdjüßeß fammt Saffete 11,5 t, be$

IrcibapparateS 22 t.

BaS Boot, rorlcheS in neun roafferbicf)te Slbtljeilungen eingekeilt ift, tjat im

'Mgemeinen unb mit Ausnahme beä BugeS bie gorm eines BorpebobooteS, befißt

oiuf) beffen £>aupteigenfchaften, nämlich Scßnelligteit unb geringe Bimenfionen

;

rcegen bet frf)toercn Beftüdung ift e§ felbftoerftänblich in allen Iljeilen bebeutenb

ftärfer gebaut, als ein lorpeboboot. BaS ©cfcf)üß ift 8 m innerhalb beS Bor«

fteoenS inftadirt unb buref) ein Banjerfchilb gebedt. 3)1. Ganet, Ingenieur ber

girma Forges et ebantiers, erbadjte eine Saffete, bei rreldjer ber 'Jiüdlauf mit

eigenen fnjbraulifrfjen Sremfen auf 55 cm rebujirt, beffen Straft jeboefj jum felbft«

tätigen Borlauf ber Stanone in bie geuerftellung auSgenüßt tvirb, ohne baß feine

SBirfung auf bie Blattform befonberS fühlbar märe. (Sine Grhöhung ber Btirfung

beS relatio geringen 0cfd)iißfalibcr8 foll burd) Slnroenbung fchr brifantcr Spreng«

mittel als ©efchofolabung crjiclt roerben. — BaS ©efdjüß fteljt unmittelbar oor

bem gepanjerten Slommanbothurm, in welchem ber Äomnianbant, äbnltd) roie bei

Borpebobooten, auS bebedter Stellung baS Borfelb beobachtet unb bem Schiffe,

fomit auch bem ©efchüße, bie Dichtung nach bet Seite (burch baS 3tuber) ertljcilt;

mittels bei Saffete tonnen SRohreleoationen oon 0"—30" gegeben roerben. — 25er

StoftenpreiS beS BooteS fteÜt fich auj 265 000 gtcS.

5allS bie prattifchen Grprobungen befriebigenbe SRcfultnte liefern, foUen 50

folcher Boote in Sau gelegt roerben.*) („SIrmeeblatt" nach „'TJactjt ")

— Gin oon B“*e°ro & Gomp., Boplar, geliefertes Borpeboboot erfter Klaffe

31r. 79 machte 3InfangS Bejcmber o. 3- feine Brobefahrtcn mit äußerft günftigem,

oon biefet Bootstlaffc bisher unerreichtem Grfolge. 3Jlit ber fontraftmäßigen 3»*

labung oon 10 t an Borb rourbe baS Boot einer jroeiftünbigen Stobefaßrt unter«

rootfen, roährenb roelcher bie gemeffene Steile ju Soroer .«ope fed)S 3JlaI, unb jroar

brei 3)lal mit bem Strome, brei 3)lal gegen ben Strom ju burdjlaufen roar. Bie

mittlere gahrtgcfcbroinbigfeit roährenb ber ganjen jroeiftünbigen (fahrt ergab

22,392 Änoten, bie l)öc^fte ©efchroinbigteit als 3)littel jioeior entgegengefeßten

©änge an ber Uleile über 23 Änoten.

Bie 3)lanöorireigenfchaften erroiefen fich ebenfalls als ganj ootjüglicßc. 3)1 it

*| Bie injroifcßen ftattgeßabten Sßtobefahrten folten angeblich eine gahrtgelchroinbigfcit

oon 19,2 Jtnoten ergeben haben. BaS Siethatten bes Sootei roar fehr beftiebigenb: bei

beginn ber
,fahrt hob cS fich leicht oomc unb oerblieb auf bicie 2!rt unter ben günftigen

fahrtbebingungen ; an ®orb roar roeber eine Ueberanftrengung noch erjeßütterung roahr«

juneßmen.
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bei Mafdjine oorrodrtä arbeitenb, befctjrieb baS Voot einen noQen Drcl)frciS in

58 ©efunbcn bei einem tSurd)mejfer oon 78 m, mit jurürff<f)lagenbet Mafdjine in

65 ©efunbcn bei 60 m turdjmeffer bcs 35re^freifeS. äBäijrenb bei Stellung neigte

fid) baS Voot faum mcrflid), roeldjer Umftanb mit 9ilidfid)t auf bie ©eitenlanjirung

non großer äüidjtigfeit ift; aud) mar es, unb jroar bei bem oerfd)icbcnften ©angc

bet Majd)ine, überTafdjcnb gelinben Vibrationen untermorfen. („Times“.)

— transportable gelb = Gifenbaljnbrücfen in granfreid). 3m
')iooembcr o. 3- fanb ju VerfailleS bic Grprobung einer transportablen Gifcnbaljn«

briiefe nad) bem ©qftem Votjer unb Marion ftatt, roeldic in ber Gail’fefjen gabrif

erjeugt unb ber 'Militär » Gtfcnbal)nlomrm||‘ion oorge[cf)lagcn roorben roar. tiefe

eifemc Vrücfc oon 60 m Spannweite ift auS mebreren, für fid) tranSportabeln

©liebem (burd)brod>enen trägem) jufammcngcjcjit unb beburfte ju ifjrer §cr»

ftellung 130 Slrbcitsftunben, }o baß man anneljmen fann, im Sricge roerbe bie

Unterbredjung einet Gifenbatjnbrücfe oon 50 bis 60 m Vreite in 18 bis 20 tagen

bergcftellt fein. 9(ad) bem Slufbau wirb biefe Vriide mittelft mädjtiger 28inben

oorgcfdjoben, oome unb rücfroärtS bie ©djienenoerbinbung ^ergcftcllt unb ber

93erfef)r fann beginnen.

Gine beftimmte Gntfdjcibung über ein beftimmtcS RonftruftionS>©i)ftem foldjcr

Vriicfcn ift nod) nidit getroffen, unb roirb eint foldic, nad) prinzipieller Slnnaljme

biefer SluSrüftung einer tirilier ju ©unften jener GinridjtungSroeifc fallen, roeldje

bei gleichem ffliberftanbSocrmögen am leidjtcften ju tranSportiren unb bie in ber

fürjeften 3fit erbaut, roie abgenommen toerben fann.

— Sefiufc beS GifenS oor 9t o ft. 3" einem Vcrid)t beS i>jterreidjifd)cn

©cncrabfionfulS in Siocrpool roirb ein Verfahren, Gifen oor JRoft ju fdjüßcn, be=

febrieben, rtieldjcS in golgenbem beftefjt: taS Gifen roirb juerft mit ©aljfäure be=

banbeit , tocldje bic Cberflädje reinigt unb bicfclbe mit einer bünnen unb feft an»

fjaftenben ©diidjt oon ©rapljit beberft. hierauf roirb baS Metall burd) Söaffcr

ober tampf oon bem gebilbeten Gifcndjlorib befreit unb nad) bem trorfnen mit

einer 2luflöfung oon flautfefjuf ober ©uttaperdia in Vetrolcum abgeroafdien. 9iad)

bem langfam erfolgten troefnen erfdjeint baS Gifen mit einer feften, cmailartigen

Sd)id)l beberft. Slnftatt auf biefe 9lrt cmaiüirt ju toerben, fann baS Gifen autf)

in ein Vab oon 22affcrglaS, Vorair, Soba unb Half cingctaudjt roerben, tooburd)

fid) ein glänjcnbcr lieberjug oon Gifcnfilicat bilbet, roeldjer alle Voten beS MctalleS

auSfüQI. („©odjenfdjrift b. öfterr. 3n9 = u. 2lrd)itcften»VereineS.")
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Mhufo Padjtftrllung im unb am S'djroarp Butt.

cDbjefütuc Stubicn uni) §fiijjen aus jPergangenfjeit uni) <$cgcnu>ari.

Söon (Sari Stichler.

SRufjlanbs ItiadsterraeitcrungSprojcfte unb ©roberungsjiele an feiner oft-

europäifefjen unb roeftafiatifchen Sübgrenje gcroinnen uon 3aljr ju 3a^r eine

beftimmtere ©eftalt, fcitbein im 3»ncrn bes europäifdjen geftlanbes mit lcbcn6=

fähig energifdjer Söübung beS beutfdjen Jlaifcrreidjcs eine fiarf auögleidjcnbe

unb in oielfadber ®infid)t entfcljeibungsfähigc 3Jlilitärmad)t jroifchen bem Dften

unb bem ®cftcn beö alten ffieltttjeils aufgcrirfjtet mürbe.

©afi aorbern alö $>auptfd)rccfensgebilb betrachtet gemefene europaifcfic

Cricntproblcm, gefjaltuoU jutneift unter bem Sammelbegriff: „oricittalifchc

grage" 3ai)rjei)nte tünbureb ermähnt, befprodjen unb non 3eit iu 3e'l burd)

größere flriege illuftrirt, nerior baburdj foroic ferner burd) bie fiaatlichcn 9leu=

bilbungcn an ber unteren ©onau unb im mittleren STfjeile ber 8alfanhalb=

infei nicl non feinem, eijenmls fo unheimlich unb eigenartig geftaltetcn ©harafter.

©er Umftanb, baft uad) ben bebcutcnben Slbfchmädjungcn beö für bie Orient:

juftnnbe maftgebenb gcinefenen 'ßarifer Vertrages nom 3afjrc 1856 unb ben

baraus folgeuben äieräuberungen ÜHufelanb rcieber freiere £>anb im Sdiroarjen

©leere erlangte, mürbe noch baburch nerfchärft unb befonbers intereffant, bajj

auch in ben mehr bas ©!ittellänbifcf)c ©leer betreffenben unb rein militärifchcn

©Jachtfragen nerfchiebene äßanblungcn fidj uolljogen, bie nid)t ohne ©üdroirfung

auf fHufeianbs Sleftrebungcn am Sd)mnräcn ©leere, in ©ranflfaufafien unb in

JUcinafieu bleiben fonnten.

©rofjbritannien begnügte fich nicht mcljr mit bem Siefipe ©ibraltar’e unb

©lalta’s, fonbern brachte in neuerer 3cit aud) noch ben Suejfanal unb Ggoptcn

unter feine bemaffnete unb fpcfulatioe liormunbfchaft, erlangte ferner bas

,,'f?roteftorat" über bie 3nfel ßppern (meldjcs j. 3t- nach ben Eingaben ber

leitenben 'Ikrfönlidjfeitcn einen jährlichen ©eingeroinn uon über 60000 'Pfuub

Sterling einbringt!) unb befunbet burd) fein Verlangen nach bem SeftU ber

©arbaneflen n. 2C., baft cs nicht blos in Gentralaficn, fonbern auch itn oft:

[ichen ©ebiete Des ©littclmccrcS ben ©ladjtcrmciterungsbcfircbungcn ©ufjlaubS

unter allen Umftänben feinblid) entgegentreten miU.

©er norbifchc Staatsfolof; hat idoIjI noch in feiner früheren ©poche fo

umfaffenbe unb madjtoolle gühlung mit bem Oriente angeftrebt unb jum ©heil

neue Vtutt. «CiSUtr . IBS', »pul -fceft. 1U
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gcfunben, als wie gegenwärtig, wo feilte fontinentale Sübgrenjc \rcifcben bem

Sdjwarjen dJJeere unb bem Raspifcben Sec bis }u ben QueUgebictcn bes öft=

lieben unb wcftlubcn ©upbrat ficb erftreeft, unb wegen ber jenfeits berfelben

gelegenen armeniftben Sfanbesgegenbcn oon febem guten Muffen nur als ein

'Jkooiforium betrachtet wirb.

©nglanbs VerwaltungSbcamtc unb llülitäidjefs am Suejfanal fomie in

Kairo funftionirenb, bieten einen intcrefjanten fflegeufab gegenüber jener

ffieriobe, in ber ©eneral Vouapartc 3lngefid)tS ber fßgramiben fämpfte unb

gran(reid)3 Jrifolorc über Kairo als fcobeitsjeidjen webte. (Gegenwärtig

treibt felbft Mujjlanb afrifanifebe fßolitif, unb bafj cs gcrabe Slbpffinicn. biefen

(Gegner ©nglanbs, feiner Jreunbfcbaft würbigt, muß jebcnfalls als ein 3f 'd)eti

ber 3eit betrachtet werben.

2Bie uorbem in dftontenegro, fo wirb auch gegenwärtig in bcin genannten

afrifanifeben ©ebirgslanbe bie ruffifebe Slüianjpropaganba auf religiöfem

©ebicte junäcbft begonnen, um fpäter in gegebenen Jaden befto intenfioer

unb grünblicber auf politifebe Vcrbältniffc I)in übertragen unb auSgenußt

werben ju fönnen. Ratbolifcbe unb proteftantifebe 'Utiffionarc müifeti j. 3*-

inSgefammt Slbpffinien unb beffen Vafallcngcbictc räumen, um ben mit aufjer=

gewöhnlichen ©elbmittcln oer{ebenen griedjifcf) fatljolifdicn fprieftem, welche

gegenwärtig aus fßaläftina, ootn Verge Sltbos, aus ©gppten, fowie aus ben

Raufafusgebieten tjerbeieilen, 'JMafc ju machen.

SDic ätbiopifcb=foptifcbe Kirche wirb bebutfam, um nicht bie ©inpfinblid):

feit unb ben 2ßiberftanb ber 2lbgffinier brrausjuforbern, ber griccbifcb :ortbo=

bojen Midjtung genähert unb im .fSauptfirdjengebctc an Sonn-- unb Jcfl-

tagen wirb neben bem Megus ber 6jar Sllcyanbcr ausbrüeflieb erwähnt unb

gefeiert, wäbrenb ber Seidjtoater bes McguS, ber politifcb gewanbte fffater

Sltbanafius, ber oorbem auf bem Vcrge Ültf)oo unb in 3erufofetn gelebt, fo=

wie in Konftantinopel unb Slleranbricn 3Bclt= unb aJlenfdjcnfenntniß gefam-

mclt hob binreicbenb bafür forgt, baf? Kafafenbeputationen in ber abpffimidjen

Meftbcnj fjjmpatbifdje Aufnahme finben. Mufjlanb beginnt unter biefen Um-,

ftänben unb Verbältnijfcn feine ©inwirfung auf bic im dJlittellänbifcben

fDJeerc unb am Kanal oon Sucj ftd) freujenben 'Dlacbtfragen anjubabnen.

®er 3eitpunft bürftc nicht fern fein, wo es, bureb Kleinafien uorbringenb,

eine Vernichtung bes heutigen türfifeben Meiches, eine Schwächung bes eng--

lifchen ÜJJadjtbcreicbcS unb ©influffes im Cfttbcile bes üJlittclmeereS, fowie ben

SUleinbefiß maritimer ftcrrfdjaft im Schwaben 'Dleerc mit bem 9lufmanbe

gröberer dJlacbtmittel beim je juoor anfireben wirb.

£ic ©rfabrungen einiger ©cnerationen, namentlich foweit cs ben Kam

fafuS unb Sranbfaiifafien anbetrifft, jeic^nen in biefer Micbtuug ben ruffifeben

Staatsmännern unb fccereslcitcrn bie 2'al)n oor, auf ber in 3ufunft ber

norbifche Miefenftaat einen bireften unb oerbältni&mäjjig fcbwerwiegenbcit ©in-,

flujj bej. ber eoent. iin fDlittelmccr febwebenbeu Mtacbtfragcn gewinnen fann.
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SRufjlattb fann mit ©enugtfjuung auf feine in ben StaufafuSgebieten er=

jielten ©rfolge jurücfbliden; feine Slnftrcngungcn in biefen Öcbirgsgegenbcu

forooljl. roic auch in itransfaufaficu batten gerabeju touubcruolle unb fabel=

baft glänjenbe SHüctroirfungcn auf bic fiibruffifdjen VcrfehrSjentren aufju--

tueifen, oennebrten unb oerftärften in erheblicher 2Beife bic §ülfs= unb s
JL>iad)t=

quellen bcs ©cfammtrcichcs unb gegenroärtig erfreuen fid) in jjolgc beffen alle

gen Süben ficb rid)tenben ©!acbtcrrcciterungs=2lnftrengimgen unb =8eftrebungen

ber ruffifdjen Regierung ber roeitgehenbftcn 3u l‘*inmun9 >" ben national

gefilmten Streifen, gelehrten ©efeUfcbaften, öanbeloforporationen :c. :c. beS

dteidjes.

2?ic „®i)janj=Sebnfud)t" 9Ut=3lublanbs uerläfet nach unb nach bie trabi-

tioneUen 'JSfabe, beren 3*elpunftc in ber „Befreiung ber fiammocrnjanbteit

fübflaoifchen Volfsftätmnc" oorbem auägeftecft mürben unb mehr romantifeben

als praftijehen 3ln|nid) aufroiefen. ©ine mächtig empor gebiebene unb tiefer

rourjelnbe 'Jiidjtung beett beute bic berartigen bireften Unternebmuugcn unb

Vorarbeiten ber ruffifdjen SHcgicrung, bic j. 3t- am Scbroarjen 'Uleere, foroobl

oom Stuban=@cbiet bis gen Votum unb bariiber hinaus, als aud) in oeroaftopol

nub in anberen maritim unb militärifcf) luicfjtigen Vläßen unb Slüftenftrichcn

eine augcrorbcntlicbe Segfamfeit entfaltet.

. „Vkrbcn biefe 3inftreugungen burcl) entfprecbenbe ©rfolge belohnt merben?"

„2Birb aus ben in biefer 'Jiicbtuug fid) beroegenbeu inilitärifdjen ^rojeften

unb Unternehmungen 'Jiufilanbo bem ©jarcnrcichc aud) ber entfprecbenbe inate:

riclle unb finanjielle dingen, ber bort oieIlcid)t noch eine mefcntlicbcre 2ebens=

frage bilbet, beim anbcrSmo, erblühn?" Xas finb bic brennenben Stagen,

bie b'er sunächft Vcrütffid)tigung ocrlnngeit unb auch oerbienen.

£ie Seiten finb ooriiber, mo bic curopäifcben flulturftaaten fid) allein

megen religiöfer 3ntereffcnfragcn in langmierige, blutige unb ocrbcercnbc gelb:

jüge einlicfecn, um in einfeitiger Steife ben „Ungläubigen" ben Untergang

ju bereiten, ©egenroärtig failben bie materiellen ©jiftenjintcreffen, bic Ver=

febrS: unb fjanbcläbcjiehungen ber großen Gleiche mehr ©raoitations= ober

entgegengefefet : Slbftobungspunfte, als oorbem bic bnnaftifdjen Vcnoanbtfd)cift&=

Dcrbältuiffc ober auch bic rcligiöfcn Vcfcnntnißbifferenjen gröberen 'JJlafjftabes

unb nationalen Gljavattcrä.

Von biefen neueren ©efidjtspunftcn auS betrachtet, gemiaut bie heutige

militärifdje tHcgfamfcit tHußlanbo am Sdpoarjcn illecrc mehr Vebcutung als

ehemals in irgettb einer anberen Veriobc ober allgemeineren Vcjiehung.

hinter ber fHegierung unb ber 9lrmee unb glotte berfclbeti erhebt fid) auf

breitefter ©ruublage in fHußlanb bie 3uftimmung unb grobe Cpfcrroilligfeit

ber meiteften Streife, roenn als Sofungsmort ju einem ent[d)cibenbcn gelbjuge

bas gclbgefchrei
: „3luf gen Stantbul!" ertönen mirb.

3Us ber norbifche Staatsfolob im Veginit biefes Sahrhunberts in ben

©beneu unb ^ügelgelänbcn nörblich bcs Stautafus feftcren guß ju faffen fudjte,

io*
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fonnte 9Iicmanb oorausfehcn, welche ungeahnt großen, oolfsmirtbfdjaftlichen

unb fonftigen ftaatsöfonomifchen 'liorthcile aus ben in biefer 9tid)tung unter:

nommenen ober aud) erft in Bluöndjt gcftellten KriegSjügen rnffifcher 'Hegi:

mcnter unb 23rigabcn bem Staate in 3ufunft erwachten würben. 2Benn man

fonft in cinfeitigfter 2Beife unb in tenbenjiöfer §infid)t bein ctiropäifchen 3)li--

titarismus eine nur jeljrenbe unb ucrnidjtenbe, feineswegs aber eine anbahnenbe

ober bireft probuftio:fegen8reicbc Ginroirfung auf bctt Staatsorganismus bei:

meffen toill, follte man bod) roenigftenS jur Slbwedpclung einige 23eachtung ben

GrfMeinungen roibmcn, welche in Sübrufelanb, im Kaufafus unb weiterhin in

^ransfanfafien burd) bic Grfofge ruffifdjer Heerführer ermöglicht, [jeroorgerufen

unb in beroorragenber Sßeife begünftigt mürben nach 9Iiebermerfung räuberifdj=

cerwegener unb feit ben 3dten bec 2lltcrthums gcfürdjtct geroefener 23olfsftämmc.

S®o oor 3ahrjehnten noch bic oerfommenftc oricntalifchc Barbarei mit

©ienfehenraub unb Sflaoenijanbel, mit ÜJIorb unb fßlünberung inmitten bes

Örgften ÜRauf* unb 'Jiaubgcfinbciä ber alten 2Belt florirte, mar es ben ruffifchen

SESaffen befchieben, georbnetc3ufiänbc anjubaljncn, ber beftialifchcn SUcrfomineuhcit

ganjer 23olt6flämmc ein Gnbc ju bereiten, bie tropige ÜiSiberftanbsluft entfeheibenb

ju brechen unb bas 23erf ber CSioilifation mit jäher ftonfequenj burdjjufüfjrcn.

Jlufelanb hat weniger oor ber Ceffentlichfeit mit feinen im KaufafuS

errungenen oielfeitigen Grfolgen geprahlt, als }. 23. bie grofje Nation bes

europäifchen 2Bcftens nach unb mit ber Kolonifation Sllgiers. ÖJegcnwärtig

fann 'Jiuglanb in ben ÄaufafuSgebieten auf Grfolge (jinmeifcn, bie in mehr;

fncher innficht überrafdjeu müffen.

3m oierjehnten 3<»hrgang, 6. fieft, XXVIII. 23anb biefer 3eifd)rift

fiuben mir unter: „Kleine iDlittljeilungen" aus bem „21rcf)io für Seemefen"

mit bem Xitel: „Gine neue ruf fifche Diarineftation im Schwaben 'Dlecrc"

einige ffijjenljaftc ültittheilungen unb Slnbcutungcn bej. ber jeßigen unb

fünftigen 23afirung ber militärifchen iliadjt JHufjlanbS in bicfein (Gebiete,

woraus ^eroorlcudjtet, welche Jortfchrittc bort erjielt würben unb in nachher

3eit noch burch weitere Slnftrengungen ergänzt werben. 'Jlufjianbo Jtoloni=

fationsfätjigfeit, fowic feine Gnergie in 23ejug auf jroccfgetnäfjc 23egrünbnng unb

Xurchführung non 'Jicuorganifatioucn wirb ba in ein gläiijcnbcs 'dicht gcftellt.

Howorofftjsf, welches in 3ufunft balb ein ©egenftücf, einen ergänjenben

'•filah neben Sewaftopol bilben unb fehleres balb an 23ebcutung übertreffen

wirb, würbe in obenerwähntem, Süchtig gegebenen Xluffa^e angeführt unb

nebenher auf 'Hoftom a./Xou unb beffen Sluffdjwung h'ngewiefen.

'Hoflow a. Xon, beffen Gutwicfelungsgang mit ben ßortidiritten unb Gr=

folgen SHufjlanbs in ber Crientpolitif ber 'Jleujeit fid> beeft, erinnert mit feinem

'Jlufblühen an bie erfolgrcidjften Xtäbtegrünbungen ber norbamerifanifchen

Union unb ift in heroorragenbflem illaffc geeignet, bie Süianblungcn ju iüuftri-

ren, bie unter bem Ginfluffc bes ftaatlichen 'Dladjtjuwachfcs in Süb'Hufjlanb,

refp. in ben faulafifchen (Gebieten fich oolljogett.
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SBer gegenwärtig bic ocrfcßrörcidjcu Straßen ber .fianbclsftabt fRoftoro

am Xon bnrdjfcfjrcitct, bie Haläfte unb großartigen ÜJlagajine, bie £afen= unb

HaßnßofaetablifiementS muftert unb einem eoent. mit flingcnbein Spiele oor-

überjießenbcn fRegiinente rtadjblicft, wirb fdjiuerlicf) baran erinnert roerben, baß

bort, wo jeßt fo oicl SReicßtßum unb Sujus angeßäuft ift unb bie Steuer:

regifter fo enorme ©innaßmen oerjeießnen, ju Anfang biefes 3aßrßunbert8 fuß

nur einige primitioe §ol}ßüttcn befanben. 'Hon biefer §ol}bautengruppe bis

}u ben Anfängen eines lofalcn ©roßoerfeijr«, foroie rceiter bis jur ßcutigcn

fflrößc unb Herfcßrsbebcutung ber oolfreicßcn unb glänjcnben fianbelsftabt,

oolljog fuß braußen im füblicßcn unb füböftlicßcn Hortcrrain, fomie auf bem

Sdßioarjep 'Meere maiußc Heränberung in ben ftaatließen Hefißoerßältniffen

forooßl, als aueß in ben militärifeßen Stellungen unb baraus refultirenben

Macßtbejießungen.

3uitäcßft fei ßier ein furjer, genau flatiftifcß begrünbeter 'Jtücfblicf geftattet.

3m 3oß« 1836 mar nneß ben oorangegangenen militärifeßen ©rfolgen eines

Xicbitfeß-.SabalfanSfi am unb über ben Halfan ßinroeg, foroie naeß ben gleitß:

jeitigen ©roberungen Hasfjeroitfcß’s in ftleimSlfien, in fRoftoro a./Xon feßon

ein jiemlicßcr Hcrfchr roaßrjuneßmcn. Xie 9lusfußr erreichte ßier im 3aßre 1836

naeß amtlidjen 9lusroeifen bie Sßertßfumme oon 153 595 fRubel, flieg bann

unter ©inroirfung bcs Xatnpferocrfeßrs auf ben Xarifrocrtß oon 9235686 fRubel

im 3aßrc 1862, erreichte ferner unb überflieg juroeilen fogar in ber Mitte

ber ficbjigcr 3aßrc bie SBertßfumme oon 27 '.Millionen 'Jiubcl, unb ift feit=

bem in fortroäßrenber rocitcrcr Hertneßrung begriffen.

3m 3«ßrc 1861 befanben fieß 29 261 feßßafte ©inrooßner in biefer bem

ncunjcßnten 3<>ßrßu»bert entftammenben neuen Stabt, in ber Mitte ber fieb:

jiger 3<>ßrc begegnen roir einer HeoölfetungSangabc oon 44 453, bann im

gegenwärtigen 3aßr}ef)tit oon 70 669, unb in heutiger 3e ' 1 ift bie Summe
oon 100 000 anfäffigen Hcrooßncrn eßer ju niebrig als }u ßoeß beziffert.

3e erfolgreicher bic ruffifeßen SBaffcn fübroärts oorbrangen, befto meßr

roueßs auch ßier ber Hcrfcßr; unb als ettblicß ber lepte aufriißrerifeße unb

räuberifeße Xfcßcrfeffenftamm ju Hoben gcroorfen unb jerfprengt toorben roar,

fouittc and) lanbeinroärts in ber '.Richtung juin flaufafuS ßiit auf rocitc Strecfcn

eine fegensreieße, folonifatorifdjc Jßätigfcit entfaltet roerben, beren Srücßtc bei

größeren friegerifeßen Hcrroicflungen in ber Mäße bes Scßroarjen Meeres ober

auf biefem felbft iRußlanb in erfter Binie ju gut fommen.

Xie Ißätigfeit, bic bie ruffifeßen Staatsmänner in ben legten 3aßr=

jeßuten fpej. jur .fjebung ber militärifeßen unb fomtnerjiellen MacßtfteHung

JHußlanbs am Haspifcßcn unb am Scßroarjen 'Bleere in mnficßtigftcr SBeifc

entfalteten, ßaltc feßon im Heginn für bic intcrefftrte nationale ftanbelSroclt

bie großartigften Gefolge aufjurocifcn. Hon bem reichen Xioibcnbenfegcn, ber

felbft in weniger glüefließen ©poeßen bort ben £>anbelsforporationcn unb 'Jkioat:

Unternehmungen erblüßte, wenn fic ben 3mpulfen ber ^Regierung folgten, er:
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halten mir einen begriff aus her einfachen, aber Tuber oerbürgten 9?otij, baß bic

älteflc ber in 2lflratban etablirten rufftfc^cn 9tf)ebercigcfelltd)elften im 3abrc 1857

nid)t weniger als 85% ihren 3TJ)ci[l}abern als 3abrcsbioibcnbc entrichten fonnte.

9lfom unb 3lflratban bilbeten febon unter Bieter bem ©roßen 9lusgangs=

pmiftc gewaltiger 'fMänc. 2lftrad)an machte ber gewaltige Gröberer unb

Staatsorganifator jur Vafis feiner gegen Werften ftcb ridftenben Unter:

ucl)tnungen; 2lfoto würbe oon ihm im 3al)rc 1695 mäbrenb ber Sauer oon

96 Sagen bei einem Verlufte oon circa 25 OOO TOann oergeblid) belagert,

im barauffolgcnben 3abrc bradjtc eine 44 Sage anbauernbe, burd) branben:

burgifebe unb öftcrrcicbifcbe 3ngenicurc erfolgreich geleitete ©clagcrung ben

'filaß in feine (Gewalt. Ser Triebe am fßrutb (anno 1711) brachte 2lfow

für eine Sauer oon 25 3®bren jwar wieber unter bic .£>errfd)aft bes £alb-

tnonbs, bic bauernbe Gtablirung ruffifd)er Staatshoheit in ben nörblidjen

flüftenpartien beS Sebmarjcn fDlceres fonnte aber nur eine gragc ber 3c *t

imb ber günftigen ©elegcnbeit bilben.

3TZit erweiterter unb oermebrter Scnufcung ber mobernen, tcdmifd)bod)

entwicfelten VcrfcbrS= unb fonftigen HülfSmittel, mußte bas ruffifebe Ueber=

gewicht in biefen ©egenben bann cnblid) in unferem 3abrbunbert berartig

anwadjfcn, bafj cs fogar eine feinblicbe 2lUianj ber europäifdjcn 2öeftmäd)tc

beroorrufenb, fcbließlid) ben 2lnlaß ju einem groben flriege bot, bei bem

Vrcußcn eine bureb bpncftifche 93crwanbfd)aft8bc}icbungen unb trabitioncHc

9iacbbarocrbäItniffe gebotene woblwollcnbc, Ccfterreid) bagegen eine fdjarf

beobaebtenbe unb beioaffnete Neutralität befunbetc.

2Ules in 2UIem genommen, fpielte jeboeb ber fiaufafus mit feinen troßigen

unbänbigen flriegerftämmen gewöhnlich bic Hauptrolle in ben 2Banblungen ber

dJJacbtftellung Nußlanbs im unb am Scbwarjen ÜJleere. 3llr bic Solibarität

ber mcftcuropäifcbcn, bireft für ben Orient berechneten Gioilifationsbcftrebungcn,

bilbctc cs fein allju ebrcnbeS ober günfliges 3fid)cn, bnfj man gerabejii

banacb trachtete, Nußlanbs bamaligcs 'Vorbringen im SaufafuS in jeber Vc=

jichung ju erfchwcrcn ober juweilen aud) gänjlicb ju hemmen. 98o bic tür=

fifebe 2lbminiftration unb Grcfutioc ftd) mäbrenb längerer Veriobe als ju

fdjwacb unb ju unfähig in ber Sänbigung ber räuberifeben unb für bie mo:

berne ©cfittung fonft gänjlid) oerlorcncn Volfßftämmc ermiefen, ba muhte

fcbließlid) allein bie befannte ruffifebe Gncvgie eintreten, um mit macht oollcin,

fowie jiclbewufitem 2luftrcten Orbnung ju fdjaffen. Safe babei naturgemäß

bie ©runblagen für weitere Groberungen gefdjaffen würben unb ber üage ber

Vcrbältniffe nad) gefebaffen werben mußten, fann Niemanb befremben.

Gin furjcr Niitfblid auf bie wedjfelsrcicben Vegcbenbciten, wcldje bis in

bie neuere 3C ' 1 hinein Nußlanbs Unternehmungen jtir Vefeftigung feiner Herr;

febaft im unb am Sdjmarjen Nlccre, fowie in ben flaufafusgebieten begleiteten

unb beeinflußten, bürftc namentlich in gegenwärtiger 3<dt, wo man mit reger

Spannung wieber biefen ©ebieten eine eingebenbere Vcacßtung juwenbet, an
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geneigt erfdjciitcu. ©ab es bocß nad) in nnfcrcin Joßrßunbert fo manche in=

tcreffante '^crioöe, in ber man fid; in einem tHußlanb eminent feinbtießen

Sinne ber Mabcnfrofjen ©rroartung tjingab, ber RaufafuS mürbe mit feinen

ftreitbaren, vaitbluftigen unb bamals }. £ß. in außerorbentlicßer Bermilbcrung

(cbenben ©ebirgSoölfent für ben norbifeßen Staatsfoloß biefelbe oerßängniß=

»olle Sebeutnng behaupten, roie oorbem unb nod) fegt baß äßnlicß fituirte

Montenegro gegenüber türfifdjer Uebermacßt unb anberen feinblicßen Mächten.

Sen Umftanb, baß 'Jtußlanbö roirtfamftc Bunbesmacßt bei enbgültigem

2Baffcnerfolgc auch bie Cioilifation, fomie ein großes nationales 3ntereffe ßier

bilbete, ließ man babei außer Slcßt, unb barin bafirte feßtießließ nod) maneßer

anbere gegnerifdie 3rrtßum mit.

Sie rufftfeßen, gegen bie Sfcßerfcffcn fpcjiell gerichteten Jelbjügc hatten

jumcift eine, meit über bie Sofalität ber jeroeiligen Rriegsfcßaupläße ßinauS:

rogenbe Bcbeutung. Bon ißren entfeßeibenben Bcenbigungen mußte bas ©e=

lingen aller weiteren oon fHußlanb gegen bie Sürfei unb gegen 'jierfien ge=

rußteten größeren Unternehmungen abhängen. ©ine macßtoolle Bcßerrfcßung bcS

RaSpifcßen Binnenmeeres fomie bes Sdpoarjcn Meeres, unb ferner eine bureßaus

gefußerte Moditcntfaltuug an ber fleinafiatifeßen ©renje oon Seiten fHußlanbs

fonnten erft bann ftattfinben, menn bie oollftänbige Unterroerfung ber fau--

fafifeßen Bcrgoölfer als oolljogenc iEßatfacßc ©cltung erlangt hatte.

©alt bod) biefen ftets feinblicß unb angriffsluftig geftimmt geroefenen

Bolfsftämmcu jebe ruffifeße 9Jicbcr(agc als ein erfreuliches ©veigniß, jeber

türfifeße geßlfcßlag bagegen als ein nationales Unglücf oon großer Bebeutung.

Sic Rümpfe, melcßc jroifeßen 9iuffen unb Sfcßerfeffen mit Erbitterung, Jana-,

tismus unb jaßer Sluobauer ftattfanben, befunbeten jur ©enüge, baß faft un=

oerfößnlicbc ©lemente ba fid) gegenüberftanben unb beiberfeitig bie rocitgeßenbftcn

Jntereffen ju maßren fueßten in biefen mörberifeßen ÜBaffengängcn.

3m 31Itertßume, als an ber faufafifeßen Meereslüfte bie altgriecßifcßcn

Rolonieftäbte : SoritoS, Bßailorfloria, Bata unb Sioäfurias fieß erßoben, loaren

feßon bie Boi faßten ber Sfcßerfeffen unter ber Benennung: Spcßett als oer=

megene Seeräuber befannt. Sie Stömer hatten bann in fpäteren Soßrßunbertcn

nießt minber in biefer Bejießung }u flogen, unb als im Mittelalter Bcnetiancr

unb ©enuefer ben BontuS ©urinus mit ißren fjanbclsfdjiffen, oon @eroinn=

(ueßt getrieben, bureßfreujten, mußten biefclbcn ebenfalls mit biefem Uebel

rechnen unb Oie Slbmeßr beffclben möglicßft oerfueßen.

211s Rouftantinopel in ber Mitte bes XV. 3oßrßunbcrtS in türfifeße

©emalt geriet!) unb bamit bie jum Seßmarjen Meere füßrenbe Meerenge für

bie Sauer mehrerer 3oßrßmiberte ben europäifeßen Scßiffen unjugänglicß

mürbe, mar an eine Berührung rocftcuropäifcßer ©ioilifation mit ber Be=

oölferung bes RaufafuS nießt meßr ju benfen.

Scßon früßer, im XII. unb XIII. 3nßrßunbcrt, hatten fteß bie tfeßer=

fefftfeßen Stämme bem Rönigreicßc ©eorgien unterroorfen ober oielmeßr an-

Digitized by Google



— 290 —

gefcßloffen, bann aber im 3af)re 1424 fitf» roieber baoon (oögcrifTcn. 9IIfi fid)

bioerfe tfeßerfeffifeße Sdjaaren bann in ben Gbcneti am Slfoio’fcßcn 'JOlcere

jroifcfjcn Kuban unb Son ausbreiten toollltn, mürben fcc in Streitigfeiten mit

ben Xartarcn oerroicfelt unb befamen baburd) nach unb nad) eine freiinbfcßaft=

liebe Jüßlung mit ben 'Jiuffen, roelcße ebenfalls gegen bie Sartarcu fcinblitb

oorgingen. Gjar 3man Sßaffiljeroitfcß II., ber im 3atjrc 1555 fid) mit einer

tidjcrfcffifcßcn Jürftentodjtcr oermäblte unb bem fid) ein Sfcßcrteffcnftamm frei-

millig anfcßloß, half ben Girfafficrn gegen bie Sartaren unb bcgriinbctc bainit

eine 3lrt oon ruffifebetn 'Jirotcftorat über bie nörblicb oom Kuban oerbreiteten

Sfcßerfcffenftämmc, bie ficb jum ££)eil aud) febon in ber Krim feftgefeßt batten.

Ser genannte ruffiftbc $errfd;er batte ficb mcitc 3'clc gefteeft, feine Gr=

oberung Rafans unb 9lfiracßans, foroie bie begonnene Unterrocrfung Sibiriens

bilben fojufagcit beincrfensroertbc Gtappcn auf ber Groberungsbabn, roelcbc bie

fpäteren ruffifeben fjcerfiißrcr unb Staatsmänner als bie naturgemäße ancr;

fannten unb mit bebeutenben Grfolgcn fortfeßten. 3116 mit bem Sobe feines

9lad)folgcrs Jebor I. im 3aljre 1598 Das £>aus fRurif in männlicber Grb=

folge erlofcb unb Bußlatib für bie näcbftfolgcnben 'fScriobcn bureß Sbrotifolge;

Streitigfeiten im 3nncrn arg jerrüttet unb betngemäß nacb 3lußcn feßr ge=

fcßioäcßt mürbe, tarnen für bie unter ruffifebetn Sdjußc ftefjenben £feßci'fcffcn=

•ftämme fcblimntc 3«ilcn-

3n birfjtcn 3Jlaffcn jogen raicbcr bie Sartaren ßctan unb brängten nun

mit unroiberfleßlicber Blacßt bie Sfcßcrfeffcn in bie fflegenben jioifcßen Kuban

unb RaufafuS jurücf. Konnten fid) bie oon ben Sartarcn Sücrbrängten in

biefen Sanbftricßcn aueß jiemlicß unabhängig behaupten, fo mußten fie boeß

einen Sribut alljößriicß an bicfelben entrichten, oon befielt brüefenber ßciftung

fie erfl ein im 3aßrc 1704 errungener Sieg über bie Sartarcit befreite. 3«
Bußlanb ßatte injroifcßcn 'Bieter ber GJroßc ben Ißroit beftiegen, unb feinem

Scßarfblidc entging fcineSroegs bie Skbcutung bes ausfcßlicßlicßcti 33cfißes ber

Raufafuslänbcr für fHußlanb, fomic überhaupt ber 2Bcrtß berfclben für eine

Scßerrfcßuttg bes Scßmarjen unb beS Raspifdicn Blecrcs.

fcattc ber umficßtige Gjar bureß ben am 8. 3uli anno 1709 bei 'fJultaroa

errungenen Sieg feine neuen norbifeßen Schöpfungen gefiebert, fo mar er

roeniger gliicflicß im Süben, roo er einige 3aßrc fpäter (anno 1711), am

'Ikutß oon türfifeßer Uebcrmadjt uinfcßloffeit, einen nadjfießtigen Jricbcn oon

feinen Jcinbcn erfaufen unb in biefem 9lfom fomic roeitcrc ©ebictstßcilc

mieber abtreten mußte.

Seßtcrcr 'Berluft mürbe oon fßetcr bcin ©roßen jmar feßmer ocrfdpncrjt,

boeß fanb ber gcroaltigc Gröberer einigen Grfaß bafiir, als er in bem Kriege

mit ißerfien (1722— 1723) erfolgreich oorbringenb, bie Stäbte Scrbent unb

Safu, foroie bie ^rooinjen ©ßilan, Biafanbernu unb Stftcrabab feinem Bcidjc

ßinjufügen tonnte. Sicfe brei 'fkooinjcu blieben uid)t lange in ruffifcßcr

©croalt, roäßrenb ber SHcgierung bes jugcnblicßcn fJJetcr 11. (gcb. 1715,
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regierte oon 1727—1730) gelangten biefelben fdjon reicher an Werften ju--

rflef unb 3nl|r}ei)utc binburd) unterblieben bann alle Unternehmungen größeren

Umfange, oon Seiten 'JfufjlanbS in biefer SRidjtung. 25er aus Urlaub ftam--

ntenbe ruffifebe .^cerfütjrer itasci batte in bem oon 1735—1739 reäbrenbcn

Kriege gegen bie dürfen Aforo unb einen bebeutenben Ibeil ber Krim roieber

in ruffifdje ©eroalt gebracht, unb inbein ber 23elgraber grieben oom Sabre

1739 für Cefterreid) gegenüber ber ()o()cn Pforte nad)tl)eilig ftdj geftaltete,

tonnte SHujjlanb bagegen mit Sefricbigung roabrnebmen, ba& fein Uebergcroicbt

am Sdjroarjen üJleerc unb bamit feine SOladjtftcllung an feiner curopäifcbcn

Sübgrenje im fclbcu gricbensftblufie bargclegt tourbe.

25ic gclbjügc gegen Scbreeben foreic bie Sctbciligung SHufjlanbS am

fiebcnfabrigen Kriege unb ferner bie inneren fdjreercn Jicrreicflungen gclcgent-

lidt ber 'flalaftrcoolutionen, bann aud) bie Stellung gegenüber bem unruhigen

‘.flöten, liefeen fein energifebes Vorgehen fHufjlanbS gegen bie türfifebe 'Ulacbt

am Stbroarjen ‘Uleere im Allgemeinen, foreic gegen bie Kaufafusgebiete im

•öefouberen ju Staube fommen.

Ser Kaiferin Katharina II. rear es belieben, bie „Crientpolitif" 9llt=

fHuglaubS roieber mit neuen Grfolgcu 511 frönen. Xen febroeren gelbjügcn

ihrer Armeen gegen bie dürfen folgte ber Triebe oon Kutfcb»f=Kainarbfcbi

(am 22. Suli 1774), ber Aforo, Kinburn, einen groben Xbfil ber Krim, fo=

reic bie Kabarbei in bie oollftänbigc (Meroalt Mufjlanbs brachte, fflo oorbetn,

reie 5. 8 . betr. Afoto’s, traftatgcinäb bie Grridjtung oon neuen Söefeftigungen

unterlagt rear, batte fRu&Ianb nun roieber freie ftanb unb bamit unbefdjräufte

iUadjtoollfommenbeit ; bie türfifebe glätte batte febon 1770 bie furchtbare

Aiebcrlagc bei ber Snfel C£()ioä (XfcbeSmc) erlitten.

35ic unermüblicbe Kaiferin, bie in fpätercr 3cit ben Krieg gegen Werften

begann, unb bie englifebe ‘Ulacbt nach erfolgreicher UJcenbigung bcffelbeu in

Bengalen ju ftürjen hoffte, hegte ben fiieblingsplait oor AUein, bas osinanifcbe

fHeicb ju jcrtrüinmcrn, um bann au Stelle beffett ein grieebifcbeS, oon 'Jfufe--

lanb abhängiges unb oon ruffijdien (Kvofjffirftcu regiertes Staatsrocfen ju

grünbeit. 3br ©ünflling 'flotemfin, ber ben Beinamen „ber Saurier" cr=

hielt, rear in biefe 'filäne nidjt blos oollftänbig eingcrocibt, foubern auch jur

Xurdjfübrung bcrfclbcn auserfeben reorben. 25ie 9fcifc ber ‘JJlonarebin jur

Krim im Sabre 1787, roelcbe bureb bie gefdjicft unb breift arrangirten

Xäufcbungen 'fJotemfin’S eine rocltgcfdjicbtlicb = t)innoriftifd)e gärbung erhielt,

batte manches 2torfpicl anbercr Art aufjurocifen.

Seit bem grieben oon Kutfdntf.Kainarbfcbi (1774), ber bie Krim als

ein unter einem nationalen Dberbauptc ftebenbes Khanat bcbaubelt roiffen

roolltc, roaren oielc Saporogifcbc Kafacfen in bie taurifebe öalbinfel ein-

geroanbert, unb ÜHufjlanb fpracb bei ber Grncnnung bes Khans bas grobe,

beftimmenbe 'JJlacbtroort im Sntereffc feiner mehr unb mehr bort fid) an=

fammelnbcn Acferbaufoloniften.
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91(6 ber JUjait ScbabiroGcrni, uon bcr noch jiemlicb ftarfcn türfifdjcn

Gegenpartei alljufebr bebrängt, eine 3uft»d)t in ©t. Petersburg fuchte unb

fanb, übergab er bic Jtriin oollftänbig an fHußlatib, roeldjes bann biciclbc

rürffjaltöloö am 19. 2lpril 1783 als fein Pcfißtbum erflarte unb im barauf=

folgenben Jahre als Stattbaltcrfdiaft Jauricu bem 'JteicijSgebietc cinrciljte,

nnd)bcm auch bic föobc Pforte im Januar 1784 allen 9Itifprücf)en auf biefc

miebtige unb fruchtbare J'errainpartic entfagt butte.

2>rcr 3abre fpäter mar bic lürfei, bureb SHufjlanb oielfacb gereist unb

burdi ©nglaub ermuntert, roieber im Rriegsjuftanbc gegenüber bem norbifebeu

Staatsfoloffc. @S mar ber jioeite Uürfcnfrieg flatbarina'S II., Ocfterreidj

mar mit Pufjlanb oerbünbet unb bas CsmancnONcid) erlitt jefet roieber

furchtbare lieberlagen. Unter ben ruffifeben gähnen fommanbirten Potemfin

unb Suroororo, auf öfterreicbifd)er Seite Saubou unb ber prinj oem CSoburg.

Otfcbaforo rourbc anno 1788 oon Potemfin unb Suroororo erftürmt, bie

Siege oon goffdiani unb fHimnif gemeinfam oon ben Perbünbeten über bic

dürfen erfochten, bann Penber oon Potemfin im 3af)vc 1789 erobert unb

Jsmail oon Suroororo anno 1790 mit Sturm genommen. 91 od) fritifeber

für bie dürfen geftaltetc fid) bic Sachlage, als bei Ptatfdjin — einem $orfc

in ber Eobrubfdja, jroifdien Praüa unb Galaß — im 9tpril 1791 bie ÜHuffen

bei einem Gefechte bie jablrcicbc Sloautgarbc bcS Groferocffirs Juffuf Pafcba

total jerfprengten unb bann ftutuforo ben Sturm auf bas iiagcr bcS türfifeben

Oberbefehlshabers unternehmen fonnte. Ser im Januar 1792 übgefdjloffcne

griebe ju Jagt) bradjtc Ctfdjaforo mit bcin Sianbftrirfje jroifdien Tnjcpr unb

IDnjeftr in Pußlattbs Pefiß, wobei ber Onjcftr als Grenjfcbcibc anerfannt

rourbc. potemfin butte bicfeti gricbensfchlub nicht mehr erlebt, auf ber

fHcife ju ben llntcrbaublungcn roar er jroifeben Sfulani unb Rifdjincro ooin

lobe ereilt roorben, naebbem er für bie Pefeftigung rufftfdjer iUacbt an ben

Geftaben bes Scbroarjen itfeeres bas Plöglidjftc gelciftet tjutte. Oer Pau

ober auch bie 2S.tiebererricbtung oon Cbcrfon, flertfd), Pifolajero, Seroaftopol

unb anberen wichtigen Stabten roar auf feine 2lnregung bin unb unter feiner

Oberleitung unternommen roorben; bie roeittragenben plane feiner ÜRonardjin

batten jumeift ihre Cperatiouobafis am Scbroarjen, foroie am MaSpifcfaeu

Pleere, unb mochten ber großen 'Jlegcntin mcufd)lid)e Schwächen nicht minber

eigen geroefen fein als anberen großen Jeitgenoffinneu, ihr Sdjarfblicf unb

ihre umfaffenben profefte für bie Sicherung unb Permebrung bcr Aliadjtgrößc

fRufjlanbS fiebern ihr für alle feiten einen beroorrageuben ©bcenplaß in ber

Peilje ruffifcher t>errfd)er unb §errfdarinnen. 21(6 ein Scblogfluß am 17. 9Jo-

oetnber 1790 ihr lieben enbete, befanb fid) SBefteuropa fchoit in bcr groben

Pcrocgung, welche, ootn rcoolutionären granfreicb ausgebenb, auch balb bis

in bas Jnnerc fRufjlanbs hinein eine erfebütternbe ABirfung ausüben foüte.

2tls Napoleon I., im Jahre 1 8 1 2 ben groben gelbjug gegen ben norbifdjen

Staatsfolob beginnenb, ein fogenanntes „Jeftament peter's bes Großen" in
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©rroäftnung unb ©rörtcrimg bringen lieft, hätte er eben fo unb oicDeicftt noch

triftiger für biefclbc Denbciij bic groften 'Diad)tcrrociterung«p!änc ber ßjarin

Katharina II. beroorjieften unb beleuchten laffen fönnen. 3cbenfatle märe

bn nieftt fo oiel gälfdjung ober $injufügung grober Unroaftrfteit nötftig geroefen.

Die franjofifcfte Diplomatie hatte fefton längere 3c't 5llDOr gegen bie Bcr=

meftrung unb gröftcrc 9luöbchmiitg bcö ruffifdjen 9J!ad)tbcreid)cö an ber unteren

Donau unb in beit loeftlidjcn Küftcngcbietin beö Sdjmarjen ÜJleercS agitirt.

3utcrcfiant unb pifant mar bic Situation am Bosporus bamalö in fjöthfter

Begehung jebcnfallö.

Die türfifdjen ginaitjcn mären total jerrüttet nach bem Jriebcn oou

3aifi), bie 3cmitfd)arcii maren unjuocrläffigcr beim je geroorben, unb bic 3U ‘-

oeificht ber Bcoölferung auf bic alten türfifdjcn Staatecinridjtungcn unb

;Hegicrungöocrbältniffe mar faft gäiijlid) gefdjmtmbcn. Oft-- unb tocftcuropäifdjcr

©itifluft rangen am JHegierungäfige in Stnmbul mit roechfelfcitigcm ©rfolgc —
mic in unferen Dagen! — um ben Vorrang

;
menn bic üöaffcn ruhten, bc=

fämpften fiel) im oerfeftmigten Ütänfcfpicl bic am ©olbenen .froru affrebitirten

Diprbmaten um fo mehr unb um fo eifriger.

9116 Bonapartc anno 17 98 nach ©gppten jog, erflärtc bic Jpof)e Pforte,

oon ©nglanb unb 9tuftlanb gebrängt unb ermuntert, nur ungern unb jögernb

ben Krieg gegen Jranfreicf). 9116 ba6 'Jlilreicf) im 3ahrc 1801 ber Dürfei

mieber jurüefgegebeu mürbe, beeilte fiel) biefclbc auftcrorbcntlich, mit fyranfreieft

roicbcr in ein eugee unb feftereä ©inoernehmen ju treten. Balb barauf

boininirte mieber bie fratijöfifd)c Diplomatie im ÜHatfjc be6 Sultane unb jmar

in einem bireft ruffcnfeinblicftcn Sinne. Sultan Selim III. lieft fid) in

feinem legten JHegierungfifahre (1806) fogar oerleiten, unter Verlegung ber

bicebejüglid) abgcfdjloifcncn Staatöocrträgc bic ruffifdjer 'Parteinahme ocr=

bächtigtcn .(Soöpobarc 'JPhirufiö aue ber iDlolbau unb 9)pfilanti auö ber

SöaHacftei abjuberufcit, morauf 'Jtuftlanb mit einer militärischen Belegung ber

gürftciithümer pünftlichft antmortctc. ©o liegt im .£>iiiblict auf bic heutige

Situation eine gute Dofie rocltgcfdiidjtlicftcu $umorö in ber Dljatfadjc, baft

bamalö ©nglanb energifd) für 'Jtuftlanb gegen bie Diirfei eintrat, unb fogar,

mit einer mädjtigen Kriegsflotte bic Durchfahrt burd) bie Darbanellcn er=

jmingeub, oor Konftantinopcl mit feinen aftionöbcrciteu Fregatten unb itinirn=

fehiffen bemonftrirte

!

Die Kontincntalfpcrre, bie 9!apoleon I. laut be6 oon 'Berlin ben 21. 9lo=

oeinber 1806 batirten Dcfretö gegen ©nglanb oerhängt hatte unb bie oou

ben Briten am 7. 3amiar 1807 burd) einen gegen franjöftfdje Seefahrt«--

unb £>anbel6intereffen gegebenen englifchen ©ebcimrathöbcfehl erroibert mürbe,

mochte nicht menig ju ber oorftchenb ffijjirten Dhatfadjc beigetragen hoben.

'Huftlanb tonnte fid) nun einige 3agre ftiuburd) ungeftört im Bcfigc ber

'Diolbau unb ber äPaladici behaupten. Denn Sultan Selim III. mürbe im

Dlonnt 29ai anno 1807 abgefegt unb balb barauf oon bem llfurpator
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Muftapfja IV., feinem eigenen fetter, ermorbet. Segterer mürbe fetjon im

barouffolgcnbcn 3afjre roieber geftürjt bnrd) ben Sädjer Selints III. Muftapga=

©eirafbar, ber Statthalter non Suftfdjud, fjattc, Selim’s jHcformpro jefte auf:

uefjmenb, ben ^eeresjug nad) Ronftantinopel geroagt. ©ott ihm rourbe

Muftapha IV. ootn Throne geflohen (Monat 3«li 1808) unb an Stelle beffen

ber cinjige nod) oorhanbene oömanifdjc ©rin} als Sultan Mahmub II. ein:

gefegt. Jßenige Monate barauf brach eine neue 'Meuterei aus, bei ber fomoht

ber nunmehrige (MrohroeffirMuftapha:©eirafDor, als and) Ggfultan Muftapha IV.

unter ben ffiuthausbrüchen ber Wcgner bas fegneten.

Sultan Mahmub 1 1., ber gern bem Sefonngeifte bes ©kftens in feiner

Segicrungsroeife Jolgc geleiftet hätte, muhte, bcin Trude ber beimifdjcit ©er=

hältniffc meichenb, ben alttürfifchcn Strömungen fich fügen unb einen engeren

Slnfchluh an Gnglanb ocrfiidjcn, um fräftiger gegen Suhlanb oorgehen }u

fönnen. Tiefem bie Tonaufürftenthüiner roieber ju entreihen, roar nicht fo (eicht.

3n Serbien erhob mit Grfolg Gjcrni:0eorg bie Sahne bes 9lufruf)rs,

unb bie erft oon RamenSfij, bann non ftutuforo geführten ruffifchen fjeercS--

theile brangen fiegreid) über bie Tonau, nahmen unb jerftörten Sifopolis,

Siliftria, Suftfdjud unb anberc ©läge oon ©ebeutung, unb roentr aud) Schumla

roiberftanb, fo hotten bie Suffen bennod) in ben offenen ©artien beö nörblidjcit

©ulgaricn in militärifchcr ©ejichung eulfd)ieben bas Ucbergeroicht erlangt. Silo

nad) ber am 2. 3«Ii bes 3ahres 1811 erfolgten inörberifdjen, aber flcgreidjcn

Sdjlacht bei Suftfchurf bie oon .«utoforo erfolgreich geführten ruffifchen Streit:

fräfte roegen ber bem ruffifchen Seiche oon Skften naljcnben fficfaljr ben Süd:

}ug antraten unb ein türfifcheö fSeer unoorfichtig folgte, rourbe biefcs gefangen

genommen unb bamit nochmals bas ruffifd)c llebcrgeundjt beflätigt.

Ter ber Türfei im 3al)*c 1812 cbenfo erroünfehte, als für Suhlanb

bringenb nothroenbig gcroorbenc griebe oon ©ufareft — 28. Mai 1812 —
machte ben ©rutf) }ur Wrcn}fd)cibe jirifchen Suhlanb unb ber Türfei, roobei

bie ©forte bann noch einige fleinc ©läge bes linfen Tonauufers unterhalb

Walag an Suhlanb abtrat unb roägrcnb naheju l
1 u 3af)rjchnten hier 2Baffen=

ruhe herrfdjte.

üßähtcnb in ben angeführten ©orgängen unb ©reigniffen biejenigen poli--

tifchcn unb militärifchen Ginroirfungcn ffijjirt tourben, welche am Gnbe bes

XVIII. unb im ©eginne beö XIX. 3ahrh»uberts Suhlanbs Macbtcntimd

lung in ben norbrocftlichen flüftengebieten bes Schroarjen Meeres uorjugötueifc

berührten unb oon ber tocchfclnben 9lntt)ei(nat)me SBcfl= unb Mitteleuropas

mehr ober roeniger bireft bebingt rourben, muffen in Solgcnbem bie ©e=

mühungen Suhlanbs Grroähnuug finben, toeldjc fpejiell ber Grroerbung ber

flaufafuslänber gcioibmct waren, .feier hatte bie roeft- unb initteleuropäiichc

Machtberoerbo-©olitif roeniger ftemmniffe ber Susbreitung ruffiichcr i'ladjt

entgegen ju ftellcit. Tas Raspifche fotoic bas Sehroarje ©leer roirften hier

lofalifirenb ein.
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Sie Grroerbung ©corgiens bilbcte für bas norbifcge )Heicg bcn f?aupt=

angclpunft für bas weitere Vorgegcn am Kaufafus gegen Werften unb in’s

Ännenifcge gtnein. Srog ber 'JDlongoleninoaftonen unb fpätcren Groberuug

burd) Xamerlan, trog ber in fpäterer 3«t folgenbcn garten Cbcrtjerrfdjaft

ißerfiens, gatte bic Veoölferung ©eorgiens eine uncrmübliegc 2lngängliegfeit

für bic grieegifeg=fatgolifege Kircgc beroagrt unb ftgon frügjcitig in fRufelanb

bic befreienbe Segußmadjt crblicft. Segen im 3agre 1579 fud)ten bie ®eor=

gier mit beut Gjar 3ioan fflaffiljeioiticg ein Scgug-. unb Srugbünbnife jur

'Vertreibung bcs §olbmonbs abjufeglicfecn, gatten aber feinen Grfolg in biefer

Vejiegung. Scdjs 3agvc fpätcr (1585) mar cs Gjar Jebor 3manoroitf(g,

ber ben König 2llejaubcr III. oon Kaegctg förmlid) unter feine Vroteftion

nagin unb bainit in biefein Sgcilc SranSfaufaficns eine meitreiegenbe 2lnnäge=

rung an SRufelanb oorbercitcte. 3m 3agrc 1670 ncrmäglte fieg König

fternflius I. oon Kaegetg mit einer Sodjtcr bes Gjar 2lleji6 unb enger unb

enger gcftaltctc fieg bas anfänglicge Jreunbfegafts=, bann Vcrroanbtfegafts= unb

fegliefelicge 2lbgängigfcitsoergältnife nun jti iHufelanb.

König Jgeimuraj II. oon Kaegctg mürbe oon feinem Sdjroagcr, bem

Segag 'Jiabir oon 'Jlcrficn, trogbetn er Ggrifi unb biefer 'Moslem mar,

auno 1740 mit bem Ökbict oon Kartgli befegenft, beffen §errfeger megen

©laubensgafe je. 2c. naeg tHufelanb entflogen mar. Sie Vereinigung beiber

©ebietc oolljog fid) um fo fcgueller unb inniger, als nad) bem Sobe bes Segag

''Jiabir im 3agre 1747 Kaegctg unb Kartgli fteg faft gänjlicg bem perfifegen

2lbgäugigfeitsoergä(tniffe entjogen unb bann ber Sogn bcs Königs Sgcimuraj II.,

als 'Jtaegfolger bcffelbcn unter bem Slamcn §craflius II. befannt, fieg im

3agre 1783 in aller Jortti jum Vafallen 'Jtufelanbs erflärte.

Ißerficn blieb fein gleicggültiger 3uf(gauer; aegt 3agrc fpäter (auno 1795)

brang ber perfifege Sdjag 2lga Mogammcb in’s 2anb unb oertrieb ben geor=

gifegen KönigS^Vafallen, allein ruffifdje fjeerestgeile fegten .fjcrafluis II. roicber

ein unb Verfielt mußte fid) jufrieben geben. Ser 9laegfolgcr bcs Vor=

ermägnten, König ©eorg XL, füglte fieg trogbem fo unfidjer, baß er bem

Kaifer Vaul oon Vufelanb im Vertrage oom 5. Scjember 1799 fein 2anb

gänjlieg abtrat. 2116 ber abgebanfte 'Jllonareg balb barauf ftarb, oerorbnctc

Kaifer Vaul oon tHuglanb am 18. 3anuar 1801 bie förmlicge Vereinigung

biefer ©ebietstgeile mit bem Gjarcnreiege. Soeg mürbe ber Sogn bes legten

Königs bis jum 3agre 1802 als ruffifeger Öouoeritcur im 2anbe belaffeu.

Kaifer 2lleranber I. liefe legt ein Manifeft in Siflio oeröffcntliegen, meleges ©eor-

gien jur ruffifegen tflrooinj erflärte unb bic fiattgefunbenc Ginfügrung ruffifeger

Sribunale fomie ruffifeger ©efege begrünbete. Sie ^Srinjen ber alten föuig-

lidjcn Jamilie, rocldje mit Venfionen befegenft unO mit militärifegen 215iirbcn

bebaegt mürben, fügrte man gierauf in bas 3i'netc Diufelanbs ab.

3m meftliegen Sgcile bes alten Königrciegs ©eorgien, in Miugreücn

namentlid), oolljog fieg ber 2lnnägerungSprojefe auf anberer ©runblage. Jpier

Digitized by Google



302

Ratten Trennungen unb Spaltungen fiattgefunben, welch« bas 2anb unb feine

'-öeoölfening faroof)! ben Angriffen unb Abrüstungen Preisgaben, bic non ben

fricgerifchen unb räuberifdjen ©cbirgsftämmeu bcS KaufafuS ausgingen, als

aud) ben GroberungSjügcit unb geroaltfamen Sefigergreifungen feitcnS ber

Csmanen. Tie roeftlichen fflcbicte (©urien) mürben id)on anno 1536 bem

Sultan Solimau II. tributpflichtig. Tijnaftifdjc Kämpfe ber rioaliftrenbeit

beimifdjen gürftengefchlecbtcr, unter rocdjiclnber Atheiligung ber Türfen unb

ber Arier ober aud) ber ocnoilbcrten Stauboölfer ber ©ebirgsgegenben, tx-

fdjöpften unb ocrjc&rlen I)icr alle nationalen Kräfte, man fud)te julcgt ben

Sdjug, roo er |id) nur irgeub bot, unb ba in biefen, mehr ober roeniger ben

ältlichen Küftengebieten bcs Schroarjen ©leeres angetiorenbcn ©egenben bes

alten Königreichs ©eorgien bie türfifche 'Uiad)t im XVI. unb XVII. 3ahrfjunbert

am meiften imponirte, hatte biefelbe auch h*cr ein jiemlich leichtes Spiel gegen:

über ben ruffifeben ©egnern ober fonftigen feinblich gejinnten AoölferungS:

deinenten.

©urien machte lieh }. ®. mit £>ülfe ber I)ot)cn Pforte unabhängig oon

bem alten äkfaUcuocrhältnifj ju ben roeftgcorgifchen Königen. 31 lö aber um

bie ©litte bes XVIII. 3al)rt)unbcrte ber türfifdjc ©ladjtcinflufi fchoit nadj=

lieg, unterwarf König Salomon non 3mercih ©urien roicber feiner .ycrrfchaft.

33is 1801, roo bie Stuften auch in ®urien eimnarfchirtcn, beftanb bas neue

SJafallenoerhältnig. Ter bann folgenbe Vertrag oom 3al)re 1810 roar

eigentlich fchon eine ooUftänbige ©roflamirung rujfifcher ^crrfchaft. 2Benn

auch bie ruffifchen ©cneräle Slnfangs noch ben minorennen Sohn bes legten

^errfchers als eine 2lrt SSafallenfürften anerfannten, roar boch ber Tag nahe

ju fchen, an bem bic enbgültige Ginocrlcibung auch biefes transfaufafifchen

Slanbestfjeils in bas ruififchc Stcich ftattfinben mußte.

3m 3af)re 1638 oolljog freh biefes Grcignifs ohne erroähnensroerthe

Störung. Stußlanb hatte roicber einen ©cbictstheil mehr aufgenommeu,

rüftete fid) aber ju rociteren, unnusgefegt auf ben KaufafuS birett abjiclenbcn

SBeftgergreifungen. Tenn ohne ooUftänbige Stiieignung KaufafienS roar ber

SlUeinbefig bes Schroarjen ©leeres nicht ju erreichen.

©lingrelicn, am roeftlichen Sübabhange bcs KaufafuS, hatte aus leicht

erflärlidjen ©rünben nicht ininbcr bic Agefjrlichfcit Stufjlanbs erregt. ®6

blieb ein 'HafaUcnftaat 3mcrcth'8, bis am 2. Tcjcmbcr 1803 ber Tabiau

©corg fleh jum SBafaUen Stujjlanbs crflärte unb barauf in üblicher Söeife ab=

gefunben rourbe.

3mereth, auch 3merctien genannt, bas berühmte Koldjis ber 3lltcn, fo:

roic bas ^auptlanb bcs roeftlichen ©urien erfchien ben Stuften halb als eine

bcfonbcrS nöthige unb roerthooUe Üanbcsgegcnb, unb rourbe bager oon biefen

aud) in beroorragenber SBeife beobachtet unb beeinflußt.

König Salomon I., ein hothhcrj'flcr unb tapferer ©lonarch, ber bort jur

3eit ber Kaifcrin Katharina II. herrfchte, ergrimmte über ben fdiäiiblidicn
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3af)re8tribut, bcn fein 2anb in ©eftalt oon 40 fräftigen Knaben unb 40 ftböuen

'H!äbd)cn ber hoben Pforte cntrid)tcn muffte. (Sr fchüttelte unter bem fräf=

tigen Gciftanbe Nujjlanbs bas entebrenbe tiirfifdjc 3och im 3abre 1770 ab,

roeigerte fid) aber mit guten ©rünben, in ein näheres Verhältnis ju Nub=

lanb ju treten ober beffen Cbcrf)errfd)aft anjuerfennen. Sein Nachfolger,

Solomon II., befunbete toeniger Vorfidjt. Gr untenoarf am 25. April 1804

fein 2anb bem rufftfehett Vroteftoratc, tourbc aber bann im 3af)ee 1810 unter

bem Vorroanbe: „feinen Verpflichtungen gegen JRufelanb nicht nadjgefotnmcn

ju fein," ju Tiflis oerhaftet unb feines 2anbc0 burd) Ginoerleibung beffelben

in bas ruffifche Neid) oerluftig erflärt. Ter im 3abre 1829 abgefchlojfene

gricbe oou Abrianopel crgänjte biefc Grroerbung noch infofern, als nun auch

ber übrige Tfjcil bcs 2anbeS, bis babiu im Vcfige ber Türfei befinblid), mit

ber geftung Achaljid) an Nufjlanb gelangte.

SBäljrcnb auf biefe SBeife im Flußgebiete bes Kura ausgebchnte, roiditige

unb roerthoolle -Territorien bcn ruffifchen '-Machtbereich unb 2änbcrbefiß füb--

lich oom Kaufafus jroifchcn bem KaSpifdjen unb Schroarjen Heere oergröfierten,

molltc bie Annäherung unb bamit benbficfjtigte befinitioc Unterroerfung ber

frieger ifdjen ©ebirgsftömmc für Mufflanb feine gortfdjritte aufrocifen.

Pritfrlidjr örudifrtiriftrn m brm |al)rr 1886 .

Alle im 3nl)rc 1886 erfchienenen rciterlichcn Trucffdjriften, fo intercifant

unb bcbcutcnb biefelben an fid) groffcntheils finb, roerben in ben Schatten

geftellt burd) bas am 10. April genannten 3al)rcs Allcrhödjften DrtS ge;

nehmigte neue GjrerjierriWcglemcnt für bie beutfdje Kaoallerie, mir

foimnen jum S d) l n g auf bofjelbc ju fprechcn!

Tic Verlagsbuchhanblung oon Haj Vabenjicn in Mathenoro hat

jroci bcad)tcnsroerthe Nciterfdjriften auf ben Harft gebracht, junächft:

„Tie flaoalleric bcs beutfehen Meiches." ©efdjidjtlidje Motijen;

Stiftungstage ber Megimeuter ic.
;

Stanbarten, bereu Vcfdjreibungen unb

Aiisjcichnungcn, Angaben ber Uniformen; Anciennitätslifte bis jum 27. dJlai

1886, oom Öcucral gelbmarfdjall bis einichlicfilid) ber gäljnndje, Aerjtc unb

3ahlnteifter; ©eflütsoenoaltungen unb bereu Vcftänbc; Mcnnbcrid)te, genaue

Angabe ber Menntermine je. Gearbeitet oon M. oon §abcr, Premier*

2ieutcnant a. T. Königreich 'fJrcufjcu.
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©in eigenartiges, intereffanteS ®ucb, wie fd)on aus bein ausführlichen

iEitel i)eroorgei)t- ©S bat einen ganj befonberen SBertt) für bie flaoalleriften

wegen ber oieten, fleißig jufammengefuchten ftatiftifdjen 9lngaben. §ier unb

ba ift ein 3rrtl)uin untergelaufen
; fo gebärt ber bei ben Sanbgcftüten unter

Stummer 13 aufgefübrte Dircftor ju Stummer 8. $>cr SBcrtß bes S8ud)es

bleibt troßbem befteben.

Sobann erfreute '-öabcnjictt weitere bürgerliche unb militärifebe Streife

bureb bie Schrift:

„3wei berühmte ©befs ber preußifchen 3ide nbufaren: ißrinj

griebrich Karl oon Preußen unb §ans 3oacßim oon 3*Oen." gär

911t unb 3ung crjäblt oon 91. SJrünficfe.

$er §err 93erfaffer bot glüeflid) beit echt ooltstbümlichen Üon getroffen,

ber fotchem Büchlein eigen fein muß, roenn anbers es nicht feinen 3wecf

oerfcblt haben foll. Unb bie beiben gelben finb treu unb djaraftcriftifd)

gefd)ilbcrt, mit anjiebenber Söärme, ohne Ucbertreibung unb Sobbubclei.

2)ie preußifchen rotben ftufaren fönnen fich folchcr 93orbübcr erfreuen unb

werben bem 33erfaffer, mitfammt oiclen anbereu liefern, für bie treffliche

patriotifdje ®abe aufrichtig £anf jollen.

^iftorifd) oon SBicßtigfeit ift bas 9)ucß'.

„Organisation et role de la cavalerie franc;aise pendaut

les guerres de 1800 a 1815. Paris chez Henri Charles-Lavauzelle.“

3m Schlußwort fprießt ber Sßerfaffer bie Hoffnung aus, baß, wenn auch

bie ruhmreichen £rabitioncn ber Staoallcric bes elften ftaiferrcicßcs wäbrcnb

langer 3cd bei ben granjofen ocrloren gegangen ju fein feinen, fic hoch

eine Ijerrlichc ©rbiebaft bilbeit, welche bas feßige ©efcßlccht fid) mit größeftem

©ifer unb oöllig ju eigen machen muß. £ieö ift bie einjige Slnfpielung auf

bie ®egenmart, bie in ber Schrift fich corfiubct, — wie benn ausbrücflicß

bemerft fein mag, baß biefelbe, entgegen ben inilitärifchen Schriften bes

heutigen granfreich, eine oornebme Haltung unb Sprache, eine fachliche 3)e=

banblung bes Stoffes jeigt. Scßtercr wirb geglicbcrt in eine furje, gefebiebt-

liehe (Einleitung, in <> flapitel unb bas Schlußwort. 9lllgcmeinc Crganifation

ber flaoallerie
;
innere Crganifation unb Sleglcinents

;
i'crtbeilung ber flaoallerie

in ben 9lrmeetorps unb Slrmcen; bie flaoallerie auf bem illarfdje
;
— im

flampfe; — bie flaoallerie unb bie reitenbe 9lrtilleric. fllar unb erwärmenb

fteigt für jeben bie Steiterwaffc liebenben tiefer aus biefen flapitcln beruor

bas SHilb großer güßrer: SJlurat, 'Dlontbrun, Safalle, — über 9lllcn icbwcbenb

ber geniale gelbßerr Slapoleon, ben mir jugleid) baffen unb bcmunberit.

Silit ber mobernen flaoallerie befchäftigt fich ein jur „Petite biblio-

tlieque de l’armee franqaise“ gehöriges ätönbdjen in bem befaunten,

rotb-golbcnen ©ewanbe

:

„Romuald Bruuet. La cavalerie de secoude ligue eu

France et l'etranger. Paris 18 u <3. Hiez Henri Charles Lavauzelle.“
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Sie Sdjrift foQ bcin Unteroffizier als JüEjrcr bienen burdj bie Ser;

tjältnifje ber fiaoallerie ber Serritorialannee, unb fo erljält ber gernfteßenbe

fogar genügenbe fienntniß über bie Drganifation, 3abl/ ben Sienft u. f. tu.

biefer franjöfifdjen iRciier^cferoe. Saran fdjließt fid) fobann eine Stubie,

— unb jioar eine grünblicfje unb umfidjtigc Stubic über bie freinben ^Reitereien.

3cbcnfaUö nid)t betn 3af)rc 1880 cntftammenb, wenngleid) erft im Saufe

beffelben uns zugegangen, ift ein Sud), bas oon 3ebem gclcfen ju werben

oerbient, ber fid) mit ber Sntioidclung ber ftaoallerie^Saftif befaßt unb

ftd) nidjt lebiglid) mit bem begnügt, was fegt als ©nbergebniß biefer Gnt-

wicfelung burcf) bie 'Jicglemcnts je. tljatfäcßlidj oorgeidjrieben ift:

„fiaoa(lcriftifd)c Sriefe an einen 2Baf fengenoffen über bie

tedjnifdjen fragen ber Sewegungsformcn unb ber güfjrung bei

fiaoallcric'SioifionsübungcH SHatßenoro. Serlag oon ÜJlaj Sabenjicn.

Ser fperr Scrfaffer, Ö3cncrallieutenant oon Sucfow, befcßäftigt fid)

nod) mit bem alten ©jcr}icr=5Reglement für bie ftaoaUcrie, — aber er ftefjt

r.id)t im Sanne beffelben : mit greimutf), fllarßeit unb aus reifer ©rfaßrung

IjerauS fpridjt er feine, oft bas Sefteßenbe angreifenbe 'Dleinungen aus. Sic

geioäßlte gönn ber SarfteHung — Sricfc — bringen angenehme 'Abroedjfclung

mib Wußepaufen in bie Sisfuffion.

Uebcr ben (felbbienft ber fiaoallerie ßanbeln jioei fleine Schriften

:

„Sie 'AuSbilbung ber ©sfabron im gclbbieuft". Son (5)eneral--

mafor grtjr. oon Subbcnbrocf. fjannooer 1880. fjelroing’fcß6 ScrlagS;

bucßßanblung; unb:

„Sic ©rjieljung bcs ftaoalleriften jum ^Satrouillenbienft",

oon fjauii oon 9Bet)^cr n, Oberft ic. unb fiomnianbeur ber 4. fiaoallerie:

Srigabc. ©efeßrieben für bie brei '.Regimenter ber 4. fiaoalleric=Srigabe.

Serlin 1886. iRicharb Süöilßcltni.

Seibe Schriften ßaben, toic bics natürlid) unb erfreulid), eine große 2!n=

Zaßl oon ©runbfiigen, Siegeln unb ©efidjtspunftcn gemeinfam, baneben aber

eine foldjc ©igenart, baf) cs lol)nenb ift, beibe Schriften nadj eitianber ju

lefen. Sie Subbcnbrotf’idje 'Arbeit umfaßt ben ganzen ftclbbicnft; fie giebt,

um ©ins ficroorjul)cbcn, feljr treffenbe, furze Semcrfungen über „gelbbienfo

Übungen bei i)iad)t"
;

es gefjören bereit zmei bis brei jur oollftänbigen 'Aus.

bilbung ber ©sfabron. Sic SRefrutcn bebürfett juoörbcrft ber befonbereu ©iit=

füfjrung in ben Sicnft bei 9lad)t. Sann fann man einmal mit ber ganzen

©sfabron in zwei 'Abteilungen ben Sorpoften= unb 'PatrouiBenbienft üben

unb cnblicß für jinci (Gegner felbftftänbigc 'Aufgaben ftcllcn unb 'Angriff unb

Scrtßcibigung bei 9Jad)t üben. 'Ulan wirb ftets bei Sageslicßt unb zroar in

eine ©egenb ßinausgeßeti, in incldjer Seute unb 'Pfcrbe burd) Sobenoerßält

niffe möglicßft wenig gefäßrbet werben unb allinäßlicß bie Sunfclßeit eintreton

taffen, ©intnal bei Ijellcin üJlonbenfcßein, ein anberes 'JOlal bei oollflänbiger

»IUI SRtliL eutur. 1887 20
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©unfcIReit }u üben, empficfjtt fid>. ©er ÜJtonbRhein täufcht ungemein über

ben Pobcn.

©ie Pefruten mit jwei OfRjicrcn, fcdje bis ad)t Unteroffijicrcn als 3" l

ftrufteure, führt man in eine befanntc offene Öegcitb unb madjt Re barauf

aufmerffam, roie mit (Einbruch bcr ©uttfelljeit bie ihnen befannten Totalitäten

allmählich oerfchminben. Sie rafch Reh fortgefdjicfte Tcutc aus bem @cRd)t6=

freife ocrlicren, auf welche (Entfernung bie 3urütffchrcnbcn RcRtbar werben

unb man ihre 3alR angeben fann, ifl anfchaulich ju machen, ©anj be-

fonbers ift barauf aufmerffam ju machen, baR bas pferb Reh PäRernbe bei

weitem früher gewahr wirb, als ber SRenfd), unb bics bur<h bas untrügliche

Spiel mit ben Ohren befunbet, was für Patrouillen unb poften bei Pacht

oon groRer SicRtigfcit ift. ©aS ®ef)ör gewinnt bei Pacht ben Porrang oor

bem ©eficht, wenn es auch über bie Pidjtung bes Schalles täufcfjt. Sic weit

Peiter unb Sagen auf GhauRccu ju hören finb, wenn man bas Ohr auf ben

Poben legt, bas ju erläutern muR bie fflclcgcnheit geiuebt werben. Sic alle

fflegenftänbe bei Pacht gröRcr ausfehen, wie bie (Entfernungen täufdjeu, barf

fich ber (Erörterung nicht entziehen, ebenfowenig, auf welche ©iftanj man je

nach bem Örabc ber ©unfelheit fdjicRcu fann. ©ann nimmt man jwei Por=

poften-Stellungen einanber gegenüber, aber auf minbeftens jwei Jtilomcter

(Entfernung ein, fo baR auch ber patrouillenbienft in fein oolles Pecht treten

tann. ©ie Patrouillen, oon 3nftruttionS-©fRjiercn geführt, miiffen es Reh

jur Aufgabe machen, bie feinblidje Stellung ju ergrünben, minbeftens an cin=

jelne fcinblichc poften anjulaufen, um ju fehen, wie Reh biefc benehmen . .

.

3n oorjüglidjcr 'Seife — fdjcibcnb bie Ausbilbung bcr Pefruten, bes

2. unb bes 3. 3ahrgangeö, ber Unteroffiziere unb ber Ticutcnants — be-

hanbelt bcr Oberft §ann uon Sec)l)crn feinen Öcgcnftanb; er fchöpft aus

ber gülle theoretifcher flenntitiffe unb praftifchcr (Erfahrungen- 2lls befonbers

beachtenswerth erfcheint uns bas flapitel über bie „ theorctifche Slusbilbung

bcr Offijiere". (Es ift bie 3lufgabe ber Äouunanbeure, fagt bcr §crr Per;

faffer, inbem Re felbft ober bie ctatsmäRigcn StabsofRjicre über 3clb= unb

patrouillcnbienft Portrögc halten, bas 3nteveRc bcr jüngeren Offiziere für

biefen ©ienft ju meefen unb anjufeuern, benn mit bem 3ntercRe fommt bie

PafRon unb mit ber PafRon Rcroorragcnbe Teilungen, ©iefe Porträge haben

Pefogno8jirungs=Aufgaben ju bcRanbeln unb ju löfen unb bie Seiftungen be=

fanntcr Parteigänger, wie Schill, -fjcrjog oon PraunfcRmcig, SüRow, Poltern

ftern u. f. w. einer cingchenben Pcfpredjung ju untergeben. ©ie ©aftif ber

brei Saffen unb ihrer ©efechtsformen Rnb burchjunchmen unb ju befpredjen,

bie Aufgaben ber SlauaHerie ©cfccfjtö Patrouillen auf ben glügeln bes geinbeä-

©ie CfRjiere müRcu entfeheiben lernen, oon welcher PicRtung her bie fcittb=

lidje 3ufanterie unb Artillerie burd) ÄaoaUerie mit (Erfolg anjugreifeu ift,

welche Formation baju bie günftigftc, toelcher Seg einjufcRlagcn, um möglichft

gebeeft unb fomit übcrrafchenb einjugreifen. 3eber pQtrouillcn=C ffijicr muR
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beurtfjeileit tonnen, rooä ber höhere gütjrec beabfid|tigt unb roaS bemfelben in

bicfem gallo ju roificn oon Rügen ift. 'Dian crttjcitc Aufträge, bie oon ben

Offizieren fchriftlid) ju bearbeiten finb, j. 33. Gifcnbat)n=, ®renj= unb Äüftem

ftreden burd) ein SatrouiHen-Snftem ju betten, ^erftellung ber Scrbinbung

unb Rufredjtcrfjaltung bcrfclben jrotfcfjen jiuei auf Sarallelftrafjen matfd)iren=

ben ^cercötfjeilen, 'fSatrouitlenrittc au ber ©renje garnifonirenber Staoallerie=

Regimenter in feinblidje Hanbestheile, ef)e bie StaüaUcric=Dioifionen jur Steile

finb u. f. ro. u. f. io. Striegsfpiclartige Hebungen auf ber Starte, ofjne groß;

artige gbeen ju ®runbe ju legen . . . Rieht minber loerttjooll finb bes .fjerrn

oon 3Segtjcrn Rnfichten unb Ratgfd)lägc über bie „praftifche Rusbilbung

ber Cffijiere".

©carbcitet mirb in allen Rrmeen, in allen Reitereien tüchtig; aber bie

©rfolgc finb oerfchiebcnartig. 2Bir finb — gegenfeitig — gcroöhnt, bie fran=

jöfifdje Staoalleric als biejenige anjufetjen, mit ber mir junädpt — baS

„SBann" mag unerörtert bleiben — bie Stlingc loerben ju freujen haben.

Da ift es eine Heftürc ooli befonberen Öenuffes unb reicher Selchrung, bie

Beftürc beS 33ud)CS:

A travers la eavalerie. Organisation, mobilisation, instructiou,

administration, remontes, tactique. Paris chez Henri Charles Lavau-

zelle. 1886.

Der Serfajfer ift reeber Dptimift nod) 'fkffitnift ;
er fieht ben Dhatfadjen

unb Serhältniffen in’s ®cftd)t, oerhehlt fid) bie ©efahren unb Schöben ber

franjöfifchen Staoallcrie nicht, roirft aber fcinesioegs flcinmötfjig bie glinte

ins Jtorn, fonbern fucht itad) Dlitteln jur Rbljülfe unb 9lbiochr. ©r beftreitet

nicht, baß in ber Dhat bie Reiterei ber lounbe 'fSuntt im franjöfifchen &eeres-

gefüge ift, obgleid) fie in beit legten 15 gafjrcn aud) bebcutenbe gortfehritte

ju ocrjeichnen hat unb in jeber 33cjief)ung ber franjöfifchen Reiterei oon 1870

überlegen ift. @r giebt ein 33ilb beffen, maö bie heutige Reiterei ift unb

leiflet: Crganifation, Sernmltung, Rusbilbung, Unterricht, Rcmontirung,

Dlobififirung, Daftif u. f. id.: — bie franjöfifchc Staoallcrie fleht bcutlich oor

uns, in Sein unb Dentcn, Df)un unb Haffen, — in ihren 33orjügen unb

Schioächcn. Ruch bie grofeeti gragen ber Strategie unb Daftif roerben bc=

hanbelt — in anjiehenbftcr ÜBeife, ioie es betin uns Scrgnügcn macht ju

betonen, bafj bie Rrbcit einen oornefjmen ©haraftcr trägt.

Das erfte Slapitel enthält einen, bie Störte unb Striegsfonnationen um.

faffenben Sergleid) ber franjöfifchen, beutfehen, italicnifchen, öfterrcidjifchen unb

rufftfehen Reiterei. Der Scrfaffcr beginnt fein ffiert mit beit ÜSorten:

„ffienn es jur 3cd nicht möglich ift, ben beftimmten Dermin bes nächften

Striegcs anjugeben, fo fann man loenigftcns unfere jufünftigen geinbe be-

jeichnen. gn biefer Scjieljung l)errfd)t toenig ober gar fein 3roeifel
;

bas

roerben fein:

20*
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bie SDeutjdjcii
: fieser!

bic 3talicner: roahrfeheinlicf)!

bie Oefterreicher: mclicidjt!

Seim ©eginn ber geinbfeligfcitcn wirb unfere Kaoallerie alfo ju ttjun

haben mit ber RaoaDerie ber einen ober anbern biefer brei 'Dt ächte, oieileidjt

mit aQen breien jugteich."

©erfaifer regnet in biefetn gaUc allcrbingä auf ben ©eiftanb ber ruffifdjen

Kaoallerie.

©on bem umfangreichen SJtatcriat fönnen hier nur einige ©unftc hcroorr

gehoben roerben. ©erfaffer oertangt bebeutenbe ©ermehrung ber Steiterei,

bie SluffteHung befonberer Schroabronen für ben Orbonnanj; unb SJtclbebicnft

bei ben Stäben unb Infanterie; Gruppen, größere ©cfchlcunigung ber 9)tobil=

machung, beffere Stemontirung — oor allem aber unbebingte Selb ft ft ä n

s

bigfeit ber Schmabronen unb Schroabron6=Ghefs in ber Slusbilbung, ©eflei--

bung ic. 3n einer ©etrachtung über bie „Ulancn^Segenbc" Reifst es:

„SBenn bie beutfehe Kaoallerie mährenb ber Operationen beo lebten Krieges

©crounberung oerbient, fo ift es roegen ber glänjcnben Stolle, bic fic auf ben

Schlachtfelbern gcfpielt hot — richtiger gejagt auf einem Sdjlachtfelbe, am

16. Sluguft bei ©raoelottc, beim bie Xbat fleht faft einjig ba, aber fie reicht

hin, um einen SJta&ftab für bie Japferfcit ber beutfehen Steücrei }u geben.

Sin biefem bemerfensroerthen Jage mufs ihre glänjenbe Haltung unb il)tc

fchranfenlofe Eingebung rüdhaltloo gelobt roerben. Gs foftet uns burdjaus

feine Uebcrroinbung, ber Silahrheit bic Gljrc ju geben. Slbcr biefe 2üahrf)eit

verpflichtet uns auch auSjufpredjen, baff bei bem Äunbfchaftsbienft, bei ben

Operationen oorroärts ber Slrmecn, bie man beliebt hat, uns als bcrounbernS:

roerth hinjufteDen, bie bcutfrfje KaoaHerie im SlUgcmeinen roeit hinter ihrer

Aufgabe unb ihrem Stufe jurüdgeblicbcu ift . . . ©eim Kunbfchaftsbicnft ift

Stiemanb ihr entgegengetreten, fie hat in uollcr Freiheit, in ooller Sicherheit

hanbeln fönnen — unb hoch: roclcheä Jaflcn, welches llmhcrblicfen, welche

Unficherheit ! 3hrc Operationen, bic man uns unlängft als rounberbare be--

jeichnete, tragen für alle 3C >* bcu Stempel eines an Schmädje grenjenben

3aubernS; fie fenb völlig farblos im ©ergleich ju ben SBunbern, roelche

IDturat'S Kaoallerie roährenb ber gclbjügc 1805—1806 verrichtete, Kur},

bie beutfehe Stciterei bat ber Kühnheit unb 3nitiatioc ermangelt, ausgenommen

auf bem Schlachtfelbc oon ©raoelottc, roo fic berounbernsroerth war an

Japfcrfeit unb Slufopferung. Sarauf barf fic mit oolleni Stecht ftolj fein;

baS ift ein Jitel, ber ihrem Gljrgci} unb ihrem Stulpne genügen barf; aber

ihre Slengftlichfeit unb ©erlegenheit im Kunbfdiaftsbienft, ihre Unthätigteit

nach geroiffen Schlachten finb hcu *i9cn Jagcs fehr befannt, ju befannt, als

baff mir bie Operationen biefer Steiterei jemals als muftcrgültigc unb nad) ;

ahmensroertfje ©eifpielc anfehen follten!" —
Silles, was ber ©erfajjer fagt über bic Siaoallcric als Sdjladjtcuroaffe,
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bic ©infKitö^aoallcric, bic ftürafiicre, — bie großen Uebungen ber Raoatlcric-.

'Ulaifen, leßterc im Vergleich ju bcn Uebungen ber Deutfdjen, — ßat ipanb

unb gnß unb labet jurn 9lad)benfcn ein.

©o follte bieö franjöfiidjc 'Jieitcrbudj bem Stubium unfercr SaDallerie-

Cffijierc, — bcneit bereinft ein härterer Strauß mit ber franjöfifdjen SHcitcrci

beoorfteht, n(6 oorbcni anno 1870/71, — bureß ®efdjaffung für alle 9ic=

gimentö 'öibliothefen jugänglicß gemacht roerben.

2Bir entnehmen, alö ©nburtßeil, au8 bcn offenen Darlegungen beö §erru

®erfafferö eine S3cftätigung ber rooßl allgemein h^rrfcf)cnben 2lufid)t: baß,

roie fehr auch bic franjöfifchc Saoallerie feit ®leg unb Scban ftch erholt

unb gehoben hot/ für längere 3cit uns noch bie unbebingte Ueberlegenheit

bleibt ....

Die bei .fienri (S^arlcö Saoaujetle in 'Ikiriö erfcheinenbe „Revue de

cavalerie“ hat mit bem 2lpril 1886 ihren jrociten Jahrgang begonnen: nach

roie uor eine 3dtßbrift erften 'Jianges nach INcichbaltigfeit unb ©ebiegenheit

bes Inhalts, Cbjeftioität ber Darftcllung unb 'Vornehmheit in ber gorm.

Sie fpicgelt bao berechtigte Sclbftberoußtfein ber granjofen roieber, hält ftch

aber frei ooit ber gaHifcßen Prahlerei — unb bem (Ehauoinifimufi: feiten

einmal fällt ein abfälliges Urtheil über Dcutfdjlanb unb fein §ccr.

3m ©egentheil: baffelbe roirb fehr ftarf in ber Revue beachtet unb am
erfannt. 3n oerftänbiger unb forrefter 2Bci[e roirb fo fortgeführt auch bureb

bic .fjefte beö jrociten 3ahrgangcs ber Suffaß: „La cavalerie allemande“,

— unb es roirb beeubet bie umfangreiche: „Etüde historique et tactique

de la cavalerie allemande pendant la guerre de 1870, 71." 2Berthooll

ift u. 21. auch: „Une methode d’enseigne, ment sur le service en Cam-

pagne.
“

begonnen ift auch bic roörtliche lieber) cguug ber „Daftifchcn Direftioen

für bic gormation unb güfjrung ber RaoaUerifcDioifton", — einer Schrift,

ber roir eingehenbe ®ctracfjtung f. 3- geroibinct haben.*) Die franjöfifchc

Revue bemerft ju ber Ueberfeßung
:

„2Bir glauben, baß biefc Schrift mit

um io größerem 3ntereffe gclcfen roerben roirb, alö baö neue ©jcrjierreglement

für bic preußifeße flaoaUeric fldt in mehr alö einem fünfte mit bcn 2ln)lchteu

beö ®erfaftevö in Uebcrcinftiminung befinbet."

Daö neue preußische Reglement felbft roirb in ber Revue fehr flar unb

fachlich besprochen, in juftimmenber SBeife : „Die 2lcnbcrungcn haben, ganj

abgefehen ooit ihrem eigenen, inneren 'Berthe, baö ©lüct, mit bcn ißrinjipicn

beö großen griebrich in Sintlang ju flehen, roaö allein hinreichen roürbe, fie

unter bcn Leitern populär ju machen." — —
Die für unö roichtigftc reiterliche Drucffcßrift aus bem 3aßre 1886 ift

*) Cttoberbcft 188fi unterer 3eitfd)rifl :
„Seiterlube 3)rucffdjriflen aus bem

1885 11".
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ober baS mehrfach ermähnte: „©jer jier = Dcglcmcnt für bic flaootlerie

oom 10. yipril 1886." Durch baffclbc inirb bas oon 1876 außer flraft

gefegt, fo baß man an beit Dapoleonifchcn 9lusfprud) erinnert roirb: „'Dian

muß feine Daftif alle 10 Saßre änbern."

Ter erfte Dßeil bcs alten Dcglcmcntß, bic 9lußbilbung ju guß betreffenb,

ift berfclbe geblieben. Das ©jcrjicrcn ju 'Hfcrbe roeift fegt mehr bas 93c=

ftreben auf, einfachere Dlittel anjuroenben, auf fürjeren ffiegen unb fdjneUer

bic frontale ©ntroiefetung ju erreichen; fiommanbos unb Signale alfo finb

oercinfadht- Den angefügt ftnb Vorfdjriften über bas lautlofe Dachreiten

unb baS ©rerjicren nad) SBinfen. ©anj befonberfl roirb bas Regiment

berührt. Crs ift bas 9lusfiihrungsfignal abgefdjafft; es roirb aus ber liefe

nad) beiben Seiten aufmarfchirt ;
bas Signal Dutcnruf ift cnbgiltig ringe--

führt. Der Degimcntsfommanbcur foinmanbirt fortan nicht mehr, fonbern

anertirt: „©inrichten" u. f. ro. Stic „Sßfabronsfolonncn in ftalbfolonnc"

haben auSgclittcn. Das ^lanftrcn erfreut fcch einfacherer Vorfchriften. Dach

©inübung unb 9JuSfül)rung ftnb öerfdjieben bic 9lttacfen auf Infanterie,

StaoaUerie ober 9lrtilleric.

Der ©inbruch bei ber 9lttacfc erfolgt mit „Surrab!" ©in einjelnes

Regiment barf fcch }ur Slttacfe nicht in Treffen glicbern. 9luf bas Signal

„Verfolgung" jagen alle im $anbgemenge befinblich geroefenen 91btheilungcn

bem fliehenben fflegner nach- —
Der neunte 9!bfchnitt: „9luSbilbung unb ©ebraud) ber Jlaoallcrie in

mehreren Dreffcti", roeift prinjipiellc 9lenberungen gegen bas 1876er

Deglement auf. Scgtcrcs beflimmte: „Die Jtaoallcric=Dioifiou gliebert ftd)

in ber Degel in brei gleich ftarfc Treffen"; jegt ift feftgefegt: „Die

SaoaUerie-Dioifion roirb jum einheitlichen Achten gegen flaoalleric meift

in brei ungleich ftarfc Treffen geglicbert", unb entgegen ber früheren

Sehre !jci§t es beute, „es muffen alle Dnorbnungcn unb ©efcchtSglicberungen

ben Sieg beß erften Treffens gcroährleiflen, fo bafj biefes Dreffcn nicht erft

jum 3urüdfluthen fommen barf." Daher möglichft ftarfcS, erfleS Treffen,

— roenigftens ftärfer als bas bes ©cgners; — bas erfte Dreffcn mciftens

bic Hälfte ber oorhanbenen Deiterci im minbeften, bas jroeitc Treffen jtrei

Sechftel, bas britte ein Sechftel! Das jroeitc Dreffcn foll nicht meljr nötigem

falls bas geworfene erfte aufnehmen, fonbern burch rcchtjeitiges, bireftes ©itu

greifen ben Sieg bcs erften Treffens unter allen Umftänben fcchcr ftellcn, fo

baß ein 3urüdfluthcn bes erften Treffens burch fein ©ingreifen uevbinbert

roirb. Das britte — Dcferoe=Dreffen — muh oom Dioifionsjübrer „jur

glücflichcn Durchführung ber 9lftion rücffichtsloß eingefegt roerbett."

Daß auf biefe SBeife eine 3crreißung bes Vrigabcocrbanbes eintritt, ift

ein Uebclftanb oon relatio geringer Vebcutung.

2Bir haben hier bic Dücffefjr ju ben ißrinjipien bcs ©roßen flönigs ju

fonftatiren, — roie bieS bic franjöftfche „Revue de cavalerie“ richtig bc-
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mcrft: — Nefpeft Öen ÜJlancn biefeo Kriegsbclbcn, beffen ©runbfcifcc über

Berroenbung ber SHcttcrei nach f)unbcrtjäf)rigem Sebwanfen unb 3rren für

richtig anerfannt unb angeroenbet werben!

Wegen Infanterie formirt bie KaoaUerie^ioifion brei gleich ftarfc,

mit Äbflänben oon 200 Stritt Tut) fotgenbe Srcffen, wobei bie Hinteren

Treffen bie uorljcrgcfjenben mit je einer Gsfabron beborbiren.

Nicht imwicfitig finb audj bie Bcreitfcbaftsformationen, in benen bie

Bewegungen ber Kaoallcric = -Dioifionen ftattfinben, beoor biefeiben fid) in

Treffen gliebern. —
Sille« in Mein bat bie beutfeije KaoaUeric ®runb, bas 3at)r 1886 als

ein widjtigeo, itjre Gntwicfelung in ©rabe förbernbcS, anjufeben. —
ffier weis, ob nicht bas 3abv 1887 ganj befonbere, bie groben Neiterfragcn

praftifcb löfenbe Grcigniffc bringen wirb? ^ebenfalls würbe es uns bann

an wert(wollen „reiterlicben Jtucffdjriften aus bem 3ul)re 1887" nicht fehlen.

öit Inner non €i)alon$ uni) ilfrr Örrorgimgrn grgrti Prt

III. (Sdjlufe.)

I'as 4. Kapitel bcbanbclt ben 31. Siuguft. 2m Nachmittage beS 30.

batte 3Uac 'JDlabon enblid) feine 3bee, auf 3Jle^ ju tnarfchieren, aufgegeben

unb ben Nücfyig auf Seban angeorbnet. 35as V. Korps butte bei ÜJloujon

bie Niaas in grober Unorbnung überfebritten, unb marfebierte wäbrcnb ber

Nacht über Soujn unb BajeiUes nach ?onb be ©ioonnc, wo fich ber gröbere

Hjeil bes Korps am Vormittage bes 30. oereinigte. £as VII. Korps, fowie

ber größte Xheil ber 3. unb 1. £ioifion butten bie SNaas bei Netnilli) über=

fchritten. !Tas XII. Korps brachte bie Nacht bes 30. noch in ÜRoujon ju,

es butte ln ©efebübe oerloren, unb eine Brigabc befanb ficb im 3uftonbc
oollfter Nuflöfung. Nur bas I. Korps war oollftänbig intaft, unb ftatib

tbeils bei iTmijp, tbeils bei Garigttan. 3>ic gefammten franjöfifcben Streit--

fräftc, mit Slusnabme eines Keinen UheilS bes VII. Korps, ftanben fomit am

'Ilbenb bes 30. am rechten 9JlaaS-Ufer jwitchen Stonne, Stenap unb ÜJloujon.

Go war ihnen fomit gelungen, bie fran}öftfcben Streitfräfte auf einen Keinen

Naum an ber belgifcheu ©renje jufammen ju brängen. Gs lag auf ber

§anb, bab es oor SlUem barauf anfam, rafch unb cnergifch }u bonbeln.
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wollte man noef) rechte ober linfs, nadj 'UJcjiercs ober auf SDlontmebp ju

auSwcichcn. gür bas I. Storps, bas bei Garignan, uttb bas XII., baö bei

ÜJIoujon fiattb, toäre es nicht fdjrocr gewefrn, 'Dfontinebn ju erreichen unb

oott t)tcr auf Xicbculjofcn ju marfdjiren, um ©ajaine bic .pattb ju reifen.

Tyür bas V. unb VII. Storps aber, bie am Ülorgcn bcs 31. bei Xmiji) unb

Seban total crfdjöpft cingctroffcn waren, lag cs gätijlid) außer beut ©acid)

ber ÜJlöglirfjfcit, an bemfelbeti Jage noef) einen weiten üJiarfd) in ber 'Jtid)tung

auf Ülonttnebt) juriidjulcgcn. GS tonnte foinit nur ein ©bmarfdj aut Utejierefl

in Betrachtung fommen. §icr hatte man bett ©ortheil, ben erfien lag unter

bent Sdjugc ber SDlaaS marfdjiren ju fönnen, unb befanb fid) bann oon

'UicäiereS ab auf bem nädjftcn nach bein korben grantreidjs füljrenbcn ©kgc.

Xie jwifdjcn Seban unb Ulejieres über bie 'Diaao fü^renben ©rüden muhten

natürlich abgebrochen werben, unb bie beibett genannten gelungen, bic ja einer

regulären Belagerung nidjt ijätten ©Jiberftanb leiftcn tonnen, wären für ben

©ormarfd) als taftifdje Stüfcpunfte oon großem ©ortfjeii gewefen. Xcr

SJtarfdjaU üJJac 'DlaEjon fcfjeint fclbft bic ©bfidjt gcljabt ju haben, biefe Sichtung

cinjufdjlagen, inbem er am 30. Sadjmittags ben allgemeinen Siidjug auf

Seban anorbnete, allein bamit allein war nicht oicl gewonnen, cs tarn barauf

an, was nun weiter gefdjehen mußte, um bie 91rmee aus ber Ülffairc ju }ict)en.

Xas erfte hätte fein müffen, bic Ucbergäitge über bic 'Ulaao unterhalb

Seban ju jerftören, rcoju bic Xruppcn bes VIT. Storps bisponibcl waren;

ferner hätte bic 2. Xioifton biefcs Storps, bic fid) oollftänbig intaft auf bem

linfen 9Jtaas4tfer bei tparancourt unO Slngecourt befanb, auf Xondjenj unb

3gcS birigirt werben müffen, um hier beit ausfpringenben ©Sinfcl ber tDiaao

ju einer ©crtheibigungsftellung einjurichten. Xie 3. Xioifion beffelben Storps

hatte bic IDtaas in ber Sacht überfdjritten unb hätte nun bic ©laaslinic oon

©rigne für ©teufe bis Sumcs als ©erthcibigungsftcllung erhalten müffen,

woburch oerhinbert wäre, baff bic Xcutfdjen am ©ormittage bes 31. bic ©taas

brüden in ©efig nehmen tonnten. Xie erfte Xioifion biefes Storps, bie bic

UtaaS in oollftcr Suflöfung paffirt hatte, muhte nach Seban birigirt werben,

um ftc im Saufe bes 31. bei Gafal unb gloing wieber ju fainmclu. ©teljr

tonnte auch oom V. Storps nicht oerlangt werben, ba es am 30. ftai f gelitten

hatte, cs beburfte bes 31., um fich ju rctabliren, was bei 3Un, glcigncur

unb 2aint=ffllcngcs hätte gefchchcn tönnen. 3a ber ©äfjc oon Seban tonnte

es nicht länger geloffen werben, ba cs barauf anfain, 3cit ju gewinnen, um

bas Xcftlce nörblich ber fialbinfcl bei galijette jwifchen ber ©Jans unb ben

©Salbungen rafch frei }u machen. 3a ber ©egenb oon Garignan, Xoujt),

Seban unb Xondjenj ift bic belgifchc ©renje nur 10 — 12 Slilomcter entfernt,

bichte ©Salbungen gehen bis auf wenige Slilomcter an ben Ghiers unb bic

©laaä heran unb bilben hier ein Xcfilec, bah bei ber foalbinfel 3geS fo eng

wirb, baß nur für bic gafjrftrahc noch '-Hemm bleibt. Xurdj biefes Xcfilec

muhte bic ganje Slrmce marfchiren, weshalb bic fjödjftc Gile geboten war. Xer
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Herfaffer nimmt bei bicfcn £>npott)cfcn natürlicfe an, bafe jroei Srüden über

bie 'JJlaas an ber .yalbinfcl gefdjlagen mären, fo bafe bie Saferftrafec für bic

Trains freiblcibcn fonntc. , Tas V. Korps mufete 2 Ufer 'Jlacfemittags ben

3lbmarfd) in ber Ulicfetung auf Saint Saurent antrcten, nnb fonntc bann bic

?iacfet einige Kilometer oon SJlcgiäres entfernt gubringen. 3>ie erfte Tioifion

bcs Vil. Korps fonntc bann gegen 5 ll£)r folgen nnb bis Hrigne auf 33oiö

oorrüefen, bas gange Korps märe bann in einer Stellung geroefen, in ber cs

bie 2RaaS=Ucbergängc oon 3gcs bis naef) Suincs hätte oertfeeibigen fönnen.

TaS in 2lumarfd) begriffene XIII. Korps bcs Öencral Hinot) fjätte ebenfalls

nad) Sinnes birigirt rocrbeti müffen, mo cs am ilbenb unb in ber 9lacfet oom

31. Sluguft unb 1. September bättc cintreffen fönnen. 'Hon biefem Korps

toar bereits eine Hrigabe auSgefdjifft unb flanb feit Honnittag in Sutnes.

(5s ift intcrcffant, aus unferem @cncralftabs=2Bcrfc (II. Hanb Seite 1139)

gu fefjen, roic biefes 3lusfcf)iffet’ oon Truppen bei Tondjert) unb bas 3urücf=

fabren oon leeren SBagcn beim beutfefeen CberKomnianbo bic Slnficfet auf;

fonunen liefe, 'JJlac 'IJtafeon feabc nod» immer bie 'Jlbficfet, auf 'Dlontmebp

burefeguftofeen.

Tas I. unb XII. Korps ftanben am 2lbenb bes 30. groifefeen 'JJlougoit,

Tougt) unb Carignan. Tas XII. Korps rnufetc auf ber grofeen £auptftrafec

nad) Scban fecraitgegogcn merben, roic es and) in SÖirflicfefeit gefdjal), allein

es roar burefeaus nidjt nötfeig, es bort ben gangen Tag feftgufealten. ©s

fonntc in ber 'Jladjt über Gafal nad) Saint 'JJlcngcS birigirt werben. TaS

I. Korps mufete oon Tougi) unb Carignan nad) ©ioonnc unb Tagtit) rüden.

SBären biefe 'Ulafiregcln fo auägcfiifert, fo roärc am 31. ber gange Sauf

ber 'JJlaas oon Scban bis nad) 'JJlegieres befeßt geroefen, unb am 3lbcnb

biefes Tages fonntc bie gange 2lrmcc mit 3luSnafemc bcs 1. unb XII. Korps

bas Tefilcc ber 'JJlaas paffirt haben.

(5Ür bcti 1. September fjätte bie 3lrmce bann eine breifaefec 'Aufgabe gu

löfen gefeabt. 3u,'öd)ft mufete bas I. unb XII. Korps burefe bas 'JJlaas;

Tefilcc marfefeiren. 'JBurbc in Drei Kolonnen marfefeirt, jo fonntc bie 33c=

roegung bis H Ufer 'Ulorgens bcenbet fein. Tie Teutfcfeen mürben oorauS-

fidjtlid) feeftig naefegebrängt Ijabcn, boefe bietet bas Terrain gerabe fjier oor=

trefflidje Stellung für Slrriürc = ©arbett = ©cfccfetc. Tic grocitc 'Jlufgabc roäre

geroefen, ben Sauf ber 'JJlaas oott Totufeern bis 'JJlegieres gu oertbeibigeu,

eine 3Iufgabc, bic bas VII. Korps leicfet Ijättc erfüllen fönnen, utnfomefer, ba

cs im gall ber 3lotfe oon ben ftets hinter biefem tnarfefeirenben Kolonnen

jebergeit fjätte unterftüßt roerben fönnen. 3ltn Scferoierigftcn roäre bic brittc

Aufgabe gu erfüllen geroefen, itätnlid) bie Tcutftfeen gu oerljinbcrn, beim Tc=

bouefjiren oon 'JJlegiircS guoorgufommen. Seit Tagesanbruch flanb feiet bas

XIIT. Korps unb bie Kaoallcric Tioiftonen fDlargucritS unb HonttemainS,

unb man fonnte barauf redjncn, bafe gegen 9 Ufer 'JJlorgcns ca. 70 000 'JJlann
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ocrciitt fein tonnten. Go waren bann f)icr geniigenbe Streitfräfte beifommen,

uin bie Teutfefjen fiiblirf) Dlejiere« feft juljattcn.

Xer Serfaffer geht fjicrnad) 511 ben ÜJtaf,normen über, bie bie Xcutfdjcn

unter ^ugvunbcicgung beö für ben 31. gegebenen Sefcl)l« ergriffen tjaben

würben. Xie DiaasSlrmec hatte bcfanntlid) ben Stuftrag, bei Dioujon unb

nörblid) baoon über bie Diaafi ju gehen, unb ben Iinten ^tuget ber ffran

-

jofen ju umfaffen, roäljrenb bie III. SIrmec gegen bie Jront unb ben redjtcn

Flügel operiren follte. Unter Slnualnne aller für bie fratijöftfchc SIrmec un=

günftigften Serbältniffc tommt ber Serfaffer Ijierbei bod) ju bcin iHefultat,

baff bie granjofen nollftänbig in ber Sage waren, bie Singriffe ber Xcutfdjcn,

bie oorauofidjtlid) am 31. erfolgen würben, abjumeifen unb ben 'JDiarfeE) nad)

Slorbroeften weiter fortjiifepen. 3 11 ben barauf folgcnben Xagen wäre bie

SIrmec auf Heroin« unb Sjirfon marfrfjirt unb war bann gerettet, ©dang

c« if)r auef) nicht, ^lariö ju erreichen, fo tarn fic bod) nad) bem Slorbcn Jranf:

reich«. Sari« litt baburd) feine ©efaljr, io lange bie SIrmec an ber Difc

flanb, tonnte oon einer Giufd)licfjimg ber .foauptftabt feine fHebc fein, erft

nach b«r Scrnichtung biefer SIrmec hätten fic bamit beginnen fönnen.

G« ift fonadj jmcifcHo«, baß, wenn man fid) red)tjeitig beeilte, Dlcjierc«

fidjer erreicht unb bie SIrmec gerettet werben tonnte, mochten auch einige

Xrain« babei oerlorcn gehen. £>ierju gehörte aber, baff man bie Siottp

wenbigfeit ber Gilc auch erfannte, unb fid) bie Sage ber Slrmce flar machte.

Slm Siachmittagc be« 30. fafjte Dlac Dlafjon bcfanntlid) ben Gntfdjluh, ben

Diarfd) nad) Dlontmebi) aufjugeben, allein er machte fid) burefjauö nicht flar,

welche Streitfräfte er fid) gegenüber f)attc. Slod) am Slbcnbe be« ©efechte«

äufjertc er bem ffieneral Sebrun gegenüber, bah er nur bie Sloantgarbc ber

Xeutfd)cn gegen fid) habe, im ©anjen hödjften« 70 000 Dlann. .fjielt er

eo auch nicht mehr für möglich, »ach Di eg 511 foinmcn, fo glaubte er bod)

in aller 9tnt)c ben Slbmarfd) nad) bcin 'Jiorben herfteüen unb ju biefem 3™ccfc

bie SIrmec bei Scban junächft fammeln ju fönnen.

Sei biefer (Gelegenheit erörtert ber Scrfaffer auch nod) bie ffrage, in

wie weit Slapolcon auf bie Dlafjnahmen be« gührcr« oon Ginfluh gewefeu.

Dlodjte man ihn für ben Jtrieg im ©anjen unb ©rohen and) ocrantwortlid)

machen, an ben unmittelbaren Siicbcrlagcn hatte er feine Scfpilb. Gr mifebte

fid) in feiner Streife in bie .peerführuug ein, Diac Dlaljon felbft hat bie

Grflärung abgegeben, bah e« gegen ben Stillen be« ftaifer« gewefen fei, am

28. ben 'Dlarfch gegen Dleß anjutreten.

hiermit hören bie fritifchen Setrachtungcn auf unb e« folgt bie Delation

über ben 31., bie nicht« enthält, wao nid)t im ©eueralftabowerf aud) mit=

geteilt ift, weshalb wir hier nicht weiter barauf eiugcben.

„freute Siutje für bie SIrmec!" bas mar ber legte Sefeljl Diac Diahon'o

für bie Strmee, bie 24 Stunbeit fpäter für bie Serthcibigung be« Sanbe«

nicht mehr crinirte.
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Ster muh jimädifi bic gragc beemtroortet treiben, ob bi« franjöfifchc

91rtncc in ben Stellungen, bic fic am ©Jorgen bco 1. September entnahm,

überhaupt einer ©ernidjtung entgehen tonnte, ober ob fic nod) bic ©littet in

Öänben hatte, fid) ber Umflammcrung burd) bic Teutfefjen ju entgehen, fei

es burch ©crmcibung beS 9tngriffö ober burd) Turd)brcd)cn beS um fic ge=

jogenen 51 reifes. Tic Sage ber Slrmec mar' mit biefem Sage jroeifelloS eine

fritifihe, allein bei einer bcftiinmtcn Seitung flar benfenber Rührer, unb bei

energifeher Stirdifiihtung eines .Rampfcs feitens ber Truppen, bot bas Terrain

fclbft einer fd)roäd)crcn 9tnnec immer nod) bic ©Jittet, wenn auch nicht baS

gefammte ©Jatcriat, bod) aber bie ©riflcti} ber 9Irmec ju retten. 3uuädjft

mußte man fid) bie (üefahr flar madjen, in ber man fdjroebtc. Tas feitens

ber Teutfehen nad) ber Schlacht oon Scaumont ausgefühite ©Janöoer roar

ein fefjr einfaches. 91m 30. 9luguft ftanben fic auf bem Unten Ufer ber

©laas fonjentrirt, oon gier aus oertängerten fic ihre beiben glüget, unb

umfpannten fo ihren fflegner mehr unb mehr. Um biefer Umfpannung ju

entgehen, gab es nur ein einjiges ©littet, man muhte gegen einen tßunft

ber Umfaffung tosrennen, noch bcoor ber flreis jugejogen mar, unb fid)

geioaltfam einen Durchgang eröffnen, ftierju roar crforbcrlich, bah fid) brei

franjöfifche RorpS gegen bic beiben oon Sondert) burch baS Teftlcc oon

galijettc herannahenbeu beutfeheu RorpS roarfen, fic beim £eboud)ircn auf

hielten ober jurüefbrängten, roährenb ein oierteS RorpS ben SSatb ber fflarcunc

unb ben Ealoarienberg oon glti) auf bas tjartnäcfigfte oertheibigten.

Sie }ur 9lusfül)ruug biefer Operation crforbertichen TiSpofitionen ergeben

fid) aus ben Stellungen, bic bie Truppen am ©lorgcti beS 1. September cin=

nahmen. TaS I. RorpS ftanb sioifchen ©ioontie unb Taignt), bas XII. RorpS

hatte SajeiDes unb Sa ©lonceUc befeßt, bas VII. ftanb bei gtoing unb bas

V. bitbetc bic allgemeine ©eferoe jtoifthen Seban unb ben Salbungen. 3U

einem Dffenfioftoh gegen St. ©lenges muhten naturgemäh biejenigen Truppen

genommen roerben, bic biefem juuächft ftanben, es roar biefes bas VII. Rorps

unb hinter bemfetben bie beiben Tioifionen 'flelle unb S’heriüier oom I. Rorps,

bie fid) ben preuhifegeu V. unb XI. Rorps entgegen ju rocrfeii hatten, föierju

tonnte nod) bic Tioifion ©ranbdjantps oom XII. Rorps unb Die beiben

RaoalIeric=Tioiftoiicn ©larguerite unb Sonnemains hcraugejogen roerben, fo

bah man ca. 80 oOO ©iantt unb 250 ©efdjügc jur Verfügung gegen bic

beiben preuhifdjen Rorps, bie höthftens 50 000 ©Jann mit 180 ©efcf|üßcn

ftarf roaren, hatte. 2Bar biefc Cffenfiobeiocgung gegen 8 Uhr ©lorgens

begonnen, fo tonnte cs fdjon gegen 10 Uhr jroifdjeu gteigneur unb St. ©lenges

jum 3ur i*cfbrängen ber ©reuhen fotntnen. SEBaren biefe bann gegen bas

Teftlec geworfen, io tonnten fie hier burch bas VII. Rorps allein fcftgehalten

roerben, roährenb bie übrigen Rorps ben 5Hücf}ug in entgegengefegter :Hid)tung

antraten. Unter biefen ©erhältniffen roar es nicht ganj unmöglich, bah man
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bis 511m 9Ibcub ftd) intaft Ijiclt, allein cs roar immer norf) möglich, gegen

bic 'Salbungen gebrängt ju werben. Sclbft nach glücfticftem Kampfe muhte

bic 91ad)t burd) an ber belgifrfjcn ©renje entlang burd) bic 'Baibungen weiter

marfcfjiert werben. GS war bas fein leidstes Unternehmen, unb man würbe

jafjlrcidje üladjjügler unb Jaljrjeuge jurücfgclaffen fjaben, cs mar aber über-

haupt nichts mehr ju erreichen, als bie Kapitulation ber ganjen Slnnee $u

uermeiben. 'Bar biefcS ber ^all, fo mar bamit bas 'Jicuperftc erreicht.

Cs liehe fich gegen biefe 3bec einwenben, bah man baffelbc gegen Süben,

nach 'Ulontmebn ju, hätte unternehmen fönnen. Sic Bcrfjältniife lagen hier

aber weit ungünftiger, beim feibft iin ^alic bes augenbiidiidjen Grfolges wäre

man an bcu folgcnbcn Sagen auf Berftärfungen, bic man ben GernirungS--

truppen non 'IJlcß entnommen hätte, geflohen, unb wäre bann wicbcr in ber

fclben Sage wie oorher gewefen.

Ser fflcncral Sncrot war non Tagesanbruch an 0011 ber Ulotfjmcnbigfcit

überjeugt, fich uad) Borten burdjfchlagen ju muffen. Um 7 lll)r tDlorgens,

nod) ehe er oon bem Slnmarfd) ber Brcuhen oon Sondern Ijer irgenb weiche

Kcnntnifj hatte, hatte er fd)on bic brei Sioiftoucn ^ielle, .fjerilüer unb

©ranbdjatnpa auf 3Ui) birigirt. Gr hatte bic Situation fiar burdjfdiaut unb

mit Ginficht unb Gnergic bie Ausführung feiner 3bec begonnen, bie f)öd)ft

wahrfcheiniich bie 9(rmee gerettet haben würbe.

Sa mir hier nur bie fritifche Betrachtung wiebergebcu wollen, fo unter:

iaffen mir bic Sdjilberung bes Verlaufs ber Schlacht. Gs fei hier nur bic

Shätigfeit bes VII. franjöfifcheit Korps nod) erwähnt. Sas I., V. unb

XII. Korps hatte, nacf)bcm es feine erftc Stellung geräumt batte, eine feljr

feftc Stellung jroifdjen Baian unb bem ©ehölj oon la ©arenne befeßt, wo

fie mit 100 000 ÜJlann ungefähr 1 10 000 Scutfdjen gegenüber ftanben. £>icr

hätten fte fich ätoeifellos bis jum Slbcnb halten fönnen, wenn bas VII. Korps

feine Schulbigfcit getfjan hätte, b. h- wenn es bic oon Sondern fommcnbeit

beutfehen Korps fefthielt. Ser ©encral Souai) muhte ganj genau, bah bie

Seutfchen feit Tagesanbruch auf ber Strafsc oon 'Dichteres marfd)irten, beim

er feibft hatte ben 'Diarfdjall 'Ulac 'Ulahon baoou benachrichtigt. Seine Truppen

ftanben jwifchcn Jioing unb 3Ui> unb fein Grftcs muhte fein, bei Tagesan-

bruch eine Sdpoenfung ausjuführen unb ben redjten glügcl an Saint-dJlcngeo

anjulehnen; fonntc er bas Sefiiec feibft nicht mehr heießen, fo muhte er

wenigftens bas Scbouchiren mit 2 Sioifionen, 60 ©cfdmßen unb 2 'Uli

traiücufcmBattericn oerhinbern. Satte er biefes oerfäumt, fo muhte er bod)

wenigftens um 8 liijr 'UlorgetiS, als ihm bie prcufeifdjc Aoantgarbc bei

Saint:9llbert gcmclbet würbe, fid) nach ooripärts begeben, feibft bann war es

noch 3eit. fid) bei Saint=3Dlcnges aufjuftcllcn unb bicfclbeu £>öi)cu ju befeßen,

wo fpäter bie erften Batterien bes XI. Korps auffuhren. Gitic Grflärung

biefer llnthätigfcit finbet fich nur in ber Sdpocrfälligfcit unb bem göttlichen

Uiangel an 3nitiatioc, ber bic franjöHfdje ©eneralität 00m Beginn beS Krieges
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an cbarafterifirte. Xer gebier ift um fo meniger ju entfcbulbigen, als ber

Marfdjatl Mac 'Uiafjon fd)on gegen 7 Ubr Morgens gcfccbtsunfälpg gemacht

mar, bem ©cneral Xouat) fomit hoppelt bie Pflicht oblag, aus eigener 3ni=

tiatioc oorjugeben. Xaburcb, bafe er in ber Xcfcnfioc oerbarrte, rcar er

jroar in ber Sage, bie Xcutfcben aufjubaltcn, allein bas Xeboudjivcn über

2a ßfjapcllc auf gleigneuj rourbc nidjt oerbinbert. ßs genügte eben nicht,

bie Angriffe ber Xcutfcbcn abjurocifen, fonbern es fam barauf an, bas Sdjliefjcn

ber Umfafiung ju oerljinbcrn, unb ju bem ^roetfe beburftc es einer cncrgifd)cn

Cffcnfioe.

Um 1 1 Uf)r Morgens mar ber UmfaffungStreiS gcfcbloffen, unb um 2 Ubr

9(ac£)inittag6 blieb ber franjofijdjen ilrmcc mdjts übrig, als bie SBaffcn ju

ftreefen. ifiteber bem Itaiier Oiapoleon, noch bem ©eneral SSimpffcn fann

aus bem Slufjieljen ber weiften gabne ein Slormutf gemacht roerben; in biefem

Momente blieb fein Sltisrocg mcljr übrig, nadjbcm bie energifdje Cffcnfioe, bie

am Morgen früh ptte gemalt merben müffen, unterblieben mar. Xas 2Sor=

geben ber Xcutfcben über Xondjeri) mar ein äufterft gemagtes unb ber ®enc=

ral ©lumentbal äufterte bem ©cneral Xucrot gegenüber, baft er bis l Ufjr

Mittags feljr beforgt für ben Slusgang biefer 2krocgung gemefen fei. 3m
Kriege miiffe man aber auf ben moralifdjen 3u fla,'b bes ©egners ;Hüdfid)t

nehmen, unb man hätte motjl gemußt, bog bie 'llrmec auf bas 2lcufterfte er=

fdjöpft gemefen fei, immerhin märe fic aber noch ju einem legten gemaltfamcn

Xurdjbrudj befähigt gemefen.

Xie Xeutfd)cn roaren fid) felbft feljr flar barüber, baft ifjr Manöoer ein

redjt gefährliches rcar, es mar baffelbc, bas einft bie Ccfterreid)cr oor ber

Schlacht bei 2iegni(j griebrieb bem ©toften gegenüber auftfübrten. .öicr aber

fam biefer feinen geinben juoor, marf bie }ur Umgebung beftimmten Storps

über ben Raufen unb errang einen glänjcnben Sieg. Ratten bie granjofen

bem analog am 2lbcnb bes 31. unb am ‘Morgen bes 1. ü)re Maftnabmcn

getroffen unb mären fic in Maffc auf Sörigne aur iöois oorgegangen, fo

tonnten fic noch auf Cxfolg reebnen. Xa biefcs aber oerfäumt mar, fo fonntc

nach ben 2lnorbnungen bes ©cneral Xucrot immer noch ber Untergang ber

ganjen 2lrmec oerbinbert merben. Xiefcr allein mar im Staube, ben 2)cfcl)l

ju führen unb bie gebier ber oergangenen Xage einigermaßen mieber gut ju

macbcn. Xer ©cneral 2Simpffen, ber fief) erft feit 24 Stunben bei ber 2trmce

befanb, mar mit ben 2Jerbältniffen unb bein Xcrrain fo unbefannt, baft, als

ber ©eneral Xucrot iljn auf bie 2ilidjtigfcit oon 3Ut) aufinerffam madjte, er

fragte, mo beun 3U>) eigentlich läge.

Xen Sdjluft bes Kapitel Scban bilbet mieber bie 2Jeantroortung ber

grage, mer für ben Untergang ber 2lrmce oerautroortlid) gemacht merben

müffe. 3» beutfeben militärifdjen Streifen berrfebt barüber fein ^loeifel,

roeber bem Kaifer '.Napoleon noch bem ©cneral SiMmpffen fann ein Sltormurf

gemaebt merben, cs ift nur ber Marfdjall Mac Mabon, ber burd; Befolgung
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ber SBeifung beß SlricgSminifterS unb burdj eine 'Jleihe fehlerhafter 2Inorb=

nungen bic Slrmee jur idjüchiicheu ftataftroplje führte.

hiermit enbet eigentlich bas Thema, bau fid) ber SJcrfaffer geftcllt hat,

bic uachfolgenben Staphel enthalten nod) allgemeine ftratcgifdje SSctradjtungcn

über bie Skrrocnbung ber Slrmee 0011 GljalonS.

Tic roahre $eftitntnuug ber Slrmee bon (fhalono.

3n militärifchen Streifen granfreichS ift Dielfad) bie Stnfkfjt oerbreitet,

bah ber 'Uiarfdj ber Slrmee oon (Shalonö jur Befreiung ber con s
D!eft über=

haupt bic Urfadje bcs Untergangs berfclben geroefeit fei, baß bie Slrmee oon

Mejs fid) fehr rool)l aus eigener Straft hätte befreien fönnen unb bah SDtac

Mahon befter getfjan hätte, nach Maries ju marfdjiren. fjicröurd) mürbe bie

3lrmee non ©halons nicht allein fich fclbft gerettet haben, fonbern fie hätte

auch bie ©infdjlicjjung ber &auptftabt oerhinbert. Tiefe 31 nficfjt ift eine

burdjauä falfche. Tie Slrmee oon Gljalonö ioar nicht im Stanbe, fich in

offenem gelbe ben überlegenen bcutfdjon feeren gegenüber ju ftellen, fie roärc

alfo in ißariS gerabe fo blocfirt roie 33ajaine in Mch- Sie hätte aücrbirgS

bie ©infcf)liehung etroaS aufhalten fönnen, roenti fie einen glügcl ihrer 3luf--

ftellung an bie gortß angelehnt hätte, allein bic Teutfdjcn mürben fid) einfach

bamit begnügt haben, bie Slrmee bis in ben SJefcftigungsfrcis hineinjubriingen,

unb bann mürbe fie mit ber 3e >t bafielbe Schidfal gehabt haben, mie bie

Slrmee oon ÜRefc. ©s giebt in ber gaitjen Stricg6gcfd)id)tc oon ben 3c 'tcl1

bes Sllterthumö bis jur Sieujeit fein cinjiges Sieifpiel, bah eine in einer

grftung cingefchloffcne Slrmee fich oi)nc ©itlfc doii Slufjcn burch eigene Macht

befreit habe. ©6 blieb fomit für bie Slrmee oon ©halons feine anbere 33e-

flimmung über, als bic, jur Sfefreiimg ber Slrmee oon ©leb oorjugehen. ©6

bleibt fonach nur bie grage ju beantroorten, oon rao l)cr biefefl gefdjeben

muhte. Ter nächfte unb natürlidjfte ffieg mar ber dou Siorben her über

Montm£bi). er mar aber ber fchmierigfte. Mac Maljon mahlte biefen Sifeg,

bah bie Slrmee babei ju ÖSruube ging, lag aber nicht in bem Cpcrationsplan

felbft, fonbern in ber fHciljc ber babei begangenen gehler, roie Tie in ber oor=

angegangenen fritifchen Stetradjtung genügenb beleuchtet finb. immerhin bot

ber Slnmarfch ber Slrmee beö Slronprinjcn eine Menge Schroicrigfeiten, bie

überrounben roerben muhten. ©6 gab aber noch einen jmeiten Söeg, öajainc

ju §ülfe ju fotnmeit, bas mar ber oon Silben, dou ber Mofcl her. Ter

SSeg mar rociter, erforberte mehr 3eih führte aber jcbcnfaUß ficher jum giel.

Ter franjöfifche Stcrfaffcr hat biefen Cperationöplan auf bas fflciiaucfte aus=

gearbeitet.

3unächft muhte bie franjöfifche Slrmee grünblich rcorganifirt roerben,

rooju genügenb 3c't oorhanben mar, beim bic Slrmee oon Mc(s hatte burdp

aus feine ©ilc, roie ber ©rfolg ja auch jeigte, tonnte fie fich }n>ei Monate

gut halten. 2ßir übergehen hier bie bctaillirtcn 33orfd)läge bcs sßerfafferfl
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über bic Meorganifation ber 2lrmee, ju ber auch bas in ißaris in 33ilbung

begriffene XIII. unb XIV. Jtorps geregnet werben tonnte, ba für uns nur

ber in 'Vorfcblag gebrachte Operationsplan non 3ntereffe ift. 2>iefer beftanb,

furj gefaßt, in golgenbem. Sie 9lrmce non (ifjatono foUte ftd) in ber Mid)-

tung auf 'VariS jurücfjiefjen, um bie 3lrmce Des flrouprinjen Dorthin nad) fid)

ju jicben, bann foUte fic auf ben jur Verfügung fte'jenben Siienbafjnen nach

ben 25ogefen beförbert roerben, inbem fic fid) möglicbft unbemerft ben gegero

überftefjenben fciublidjen £>ecren entjog. Siefe Operation bcburflc grünblidjer,

roocbcitlanger 'Vorbereitungen, war aber in ihrem Gefolge fo gut mie fieser.

Um nad) 'Ikris jtt gelangen, mar cs burchaus niefjt nötf)ig unb nud)

nicht ju empfehlen, bireft bortbin ju tnarfdiiren, bie 23cfa(sung ber ftauptftabt

mit ibrett 100 000 'JDiann batte oou ben Scutfdjen nidjts ju befürchten, unb

anbererfeitö hätte ein foldtcr Marfd) aueb feine Unbequcmlichfciten gehabt.

Ser geinb mürbe nidjt ncrfeblt haben, feine groffen Rnoallerie-Diaffcn um

unfere glügcl ju fdjicfeii, biefe mürben bie Seine oor uns iiberfebritten unb

einjelne Setacbcmcnts an bie Sioire gefebidt haben, bic bann roabrfcbeiulid) bic

Gifenbalmen jerftört haben mürben, wctd)c mir bei ben fpöteren Stuppern

Sransportcn nothmeubig gehabt hätten, Gs mar fomit beffer, bie 9lufmerf=

famfeit bcs geinbes garniebt auf biefe Öcgcnb ju richten, fonbern oom Saget

aus fid) junadjft au bie 21iSnc unb bann an bie Cifc jurücfjitjieljen. 3n

biefem galle fiel bcin feften 'IMagc Soiffons eine wichtige Molle ju; jimädjft

biente cs als taftifeber Stübpunft. unb fpätcr bilbete es bas 'IMoot, um bas

bie Sdjmcnfung auägcfüljrt mürbe, wenn ber linfe glügcl auf 2aon jurürfging.

gür bic töefeftigung oon Soiffons muffte allerbings noch manches gefächen,

namcntlid) muffte ein Sttrücfenfopf im Süben angelegt roerben; allein an 3c *t

unb ÜlrbcitSfräftcn fehlte cs ja nicht, bcun oor betn 1. September tonnten

bie beutjeben fjeerc bei aller SBabrfdjeinlfäfeit nicht hier eintreffen, fo bag

alfo 10 uolle Sage jur Anlage uon Batterien unb 'Vcrfäanjungcn übrig

blieben. Sluf biefe Stellung tonnte bie 3lrtncc fid) mm ohne jegliche Gilc

jurücfjiebcn, bas XII. JlorpS auf Soiffons, um bie 2lisnc bis jur Gin;

münbung ber 'Veftc ju beferen, bas V. oon hier bis nad) ilcaurieur, bas I.

auf 2'errn au 50ac, bas VII. auf MeufäAtcl. 3u biefer Stellung hotte bie

2lrmec nidjts ju befürchten unb tonnte fogar auf einen Grfolg rechnen, roenn

ber ©egner ben Ucbergang in ber gront ju forciren oerfueben foUte, roal)i.

fcbcinlid) mürben aber Die Seutfcben oerfuebt haben, ben rechten ober linfen

glügcl ju umgehen. 25eibe Operationen roaren aber ungefährlid). Umgingen

fte Den rechten glügcl, um uns oon 'JfariS abjubräugen, bann mar ber 'Moment

ba, über 'Jictbcl oom 9!orbcn l)cr auf Meg mit aller Gncrgie losjurücfcn.

Suchten fie aber ben linfen gliigel ju umgehen, bann mürbe bie Sdjrocnfnug

ausgefiihrt, unb ber linfe glügel auf Siaon juriiefgebogen. Von biefer Stellung

aus foUte nun bic Ginfdjiffung ber Sruppcu beginnen, rooju bie Sinien Soiffons-
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Baris unb Dcrgnier=BoriS jur Verfügung ftanben. Das Ginfdjiffen foHte

fucceffioe ncfdjcfjen, unb trirb baju folgenbcs gahrtabfeau entroorfen:

1. Sie 3. Bataillone ber 2. unb 3. Dioifion VII. Sorps mit bet

Artillerie ber 1. Dioifion nad) BcfatiQon unb Beifort. 1 Jag.

2. Die 3. Bataillone bcs V. Sorps unb bic Artillerie bcffelbcn nad)

Dijon.

3. Die Dioifion ©ranbdjamp unb bic HJlarinc Infanterie mit ihrer

Artillerie unb ber Saoallcrie^Dioifion nad) Dijon. 2 Dagc.

4. Die 1. unb 2. Bataillone ber 1. Dioifion bes VII. Sorps nad)

Beifort. 1 Dag.
1

5. Die 2. Bataillone bcS V. Sorps mit ber DioifionS-Artillerie nach

fflrap. 1 Dag.

6. Die 2. Bataillone bcs I. Sorps mit einem Dhcil ber Artillerie unb

ber SaoaUetic^Dioifion 'Hiargtu’nite nad) Stangrcs. 2 Dage.

7. Die 2. Bataillone ber 2. unb 3. Dioifion mit ber Saoallerie unb

Artillerie bcö VII. Sorps nad) Bcfoul unb Gpinal. l Dag.

Dicfc Ginfdjiffung mürbe ungefähr 1) Dage, ber ganje DranSport fornit

ca. 12 Dage in Anfprucb genommen hoben. 3U biefen im Sübcn ju fou=

jentrirenben Druppcn mären bann noch anbere getroffen, j. B. bic Dioifion

oon Gioita Bccdjia unb bic 4. Bataillone bcS V. Sorps oon Bcfam;on her,

fo bafj bie Armee eine Starte oon ca. 120 000 Dlann erreicht hoben miirbe.

Die Bereinigung aller biefer Strcitfräftc hotte bann in ber ©egenb oon

üangreo ftattfinben fönnen. Bon hier aus tonnte Doul in 3 Dagen erreicht

roerben, unb oon bort bis 'Dieb roaren jroei roeitcre Dagemärfchc crforberlidj,

noch meitcrc 4 Dage, unb Strafjburg mar ebenfalls befreit. Die ©efammt

bauer biefer Beroegungcu roirb auf 11 Dage berechnet. 3» biefer 3eit tonnte

bic Armee bes Sronprinjcn früheftenS bei Doul cintrejfen, rcährenb ber

Brinj griebrid) Sari notbmenbiger Bcife bic Gernirung oon SDlcß aufgeben

mußte. Die Bereinigung ber beiben franjöfifcfjeit fiicere mar bamit hergeftcllt,

unb Alles erreiche, roas überhaupt nur ju erreichen mar. Sonnte auch bic

franjöfifchc Armee immer noch nicht barauf rechnen, ben überlegenen beutfeben

feeren eine Gntfcheibungsfchlocht im offenen gelbe ju liefern, fo mar fie hoch

in ihren Bcroegungen oollftäubig frei geroorben, unb tonnte fich nun Schritt

für Schritt über SangreS auf Befam;ou jurücfjichen.

Das ift in Surjem ber CperatiouSplan, ben ber franjöfifdic Bcrfaffcr

für bic Armee oon Ghalons eutmirft, unb ben er bctaillirt für bie einjelncu

Dioifionen ausgearbeitet hot, roobei nur leiber bie Störungen, bie bic Operationen

burd) bas Gingreifen ber beutfehen .frccre erlciben mußten, ju menig Berüd--

fichtigung gefunben hoben. Gr roill Alles burd) ftrategifdjc Schodjjüge, unter

Bcrmcibung einer Gntfchcibungsfd)lacf)t, erreidjen, nur um 3f>* 5U geminnen,

bic nationale Grtjebung grantreichs ju organifiren, oon ber er bic Bettung

bcs üanbes ermartet. Gs ift geroifi, baff unter biefen Berl)ältnifjen ein Ausfall
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mit barcmf folgenbcm SluSmarfd) Söajainc's nach ©üben l)in Sluöfid)t auf

©rfolg Ijobcn fomjte, allein ber Ißrinj Sricbrid) flarl mürbe if;n nicht unbeläftigt

haben abjichen laifcn, unb, rcie ber Serfaffer meint, mit „leichten 2lrri6rc=

garbcn:©efechten" mürbe bic franjöfifdje Slrmce nicht abgefommcn fein, immerhin

blieb es aber möglich, trog Verluftes aller Drains, bie total jcrfprengtc Slrmce

im ©üben ju fatnmeln unb ju rcorganifiren, unb bamit mar fchon Silles

erreicht, benn bas Verbleiben in 3Jtcg muffte früher ober fpäter jur SBaffen»

ftrecfung führen.

®s folgt nun noch ein „epilog", in bcm ber Verfaffer bic ©rünbe

erörtert, bie bic Slieberlagen ber fraitjöfifchcn Armeen hcrbcigefüljrt hotten.

Ser oiclfach oerbreiteten Slnfidjt, baß lebiglich bic bebeutenbe numerifche lieber»

legenheit ber beutfehen .fbecrc unb bie beffere Slrtillcrie bic Siicberlagcn ocr=

urfacht, roic biefeö noch in bem neuerbings crfdjienenen ffierfc bes ©cneral

2ebrun behauptet roirb, tritt ber Vcrfafier entfliehen entgegen. Sr roeift

nad), baß and) in benjenigen Schlachten, in benen bic Sranjofen in Ueberjafjl

unb unter beu benfbar giinftigftcn Verljältniffen fäinpften, fein ©ieg errungen

mürbe, baff biefeö aber nur $olge ber grenjenlofcn Unfähigfeit ber Jüfjrer

aller ©rabe mar. 9!ur biefer gänjlichc SDlangel an einem forgfältig erjogenen

unb ausgebilbeten Offt}ier=ftorp6 führte non einer Sliebcrlagc jur anbern, unb

auch noch gegenroärtig fürchtet ber Verfaffcr, bah trog ber oielen Vcrbeffcrungen

in allen 3roe'9fn bes franjöfifchen ^eerrocfenö t)ierin noch nicht fflcnügcnbcS

geleiftct ift.

franiöfifdir IUgiinrnts=(!)cfff)iilj{fn.

m. (Schiufe.)

Gin flcineä SReiftcrmerf an ©ebrängtheit, an JUarljcit unb lieberjtd)t»

lichfeit ber Sarftellung — an Vcrftänbnifj bafür, maö ben ©olbaten unb be=

fonberä ben f ranjofifchcn ©olbaten anjieljt, begeiftert — ift bie britte

meiner 9icgimentö=ÖJefrf)id)ten, jugleid) bei ihren 126 ©eiten bic umfangreiche

:

„Historique du 65* rögiment d’infanterie de ligne*.

Vorangcftellt finb bie „fdjönen SBortc eines ©enerals":

Sic Jahne ift bas Slbbilb Sranfreidjö
;

ja roahrlich, ftc ift bas Slbbilb

beffen, roas baffelbe am meiften liebt, bemunbert unb ehrt, benn fie ift bao

3eichen bes Opfermutes. Sie rebet ju 2lUen eine beftimmte unb flatc

Timt Kl! eUttre. 1607. 2t
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Spraye, oerftanblid) für bie 92iebvigften iuie für bie £>ödjflen. Rinn muh

ihr folgen, wenn fie oorgdjt, unb fie aufheben, wenn fic hinfällt, um fie

weiter ju tragen; bas ift einfach uni5 bas genügt. 3)iefe gähne hat 'Rntheil

genommen an ben Triumphen granfreidjß unb — leibcr — an feinen 9iieber=

lagen, an feinen greuben, wie an feinen Siciben
; fie hat geflattert über un

ferm ©lanj unb unfern Ruinen, immer geehrt, erhebenb wie eine ©erheifjung

bie betrübten .§erjen in ben Sagen ber Roth unb fenujeichncnb ben Seg ber

Pflicht für bie ©efdiledjter, bie fid) in ihrem Schatten folgten. So oerfnüpft

mit unfern Sdjidfalen crfchcint uns biefes grobe unb einfache fübbitb bes

©aterlanbes, bas wahre Spinbol feiner unocrgänglichen C')rö|e, fo erfüllt mit

Erinnerungen unb beraufchenben Hoffnungen, bah barauS ber §elbenmutl)

überflieht auf bie fich ohne Unteriah erneuernben Leihen berjeuigen, bie fid)

um fie fchaaren.

So in ber Sfjat ift bie gähne granfrcichs, bereu ganje ©efebiebte ju-

fammengefaht ift in ben wenigen Sorten, bie an einem Sage ber Öefaljr

unb ber ©olfserregung ber Seele eines groben 'Mitbürgers fid) entrangen:

„Sie hot bie Seit mit unferm Ruhme umreift."

Sicherlich, biefc Einleitung — jebe Ueberfeguttg bleibt h'»ter bem Original

jurücf — paeft bcti franjöfifdjen Solbaten; unb nun lieft er gleich uon ben

Ruhmestaten, bie fein Regiment feit mehr als jrnei 3ahrhunbcrtcn oollfütjrt

hat. Saffclbc würbe am 8. Ocjcmbcr 1678 aus faoopifdjen Solbaten ge=

bilbet; bie „historique“ berichtet überall gewiffenhaft and) über ©etleibung,

©ewaffnung, gähnen u. bgl., was bie befproepenen „©olbbüdjer" nicht thaten.

Sehr richtig ift bie auf bie Regimenter ber alten geilen bejüglidje ©cmcr=

Jung: „Sie bie Rümmer 65 ber Rcpublif unb bes Slaifcrrcichs, hoben bie in

Rebe ftehenben (alten) Regimenter feinen gcmeinfchaftlichen Urfprung mit ber

jegigen 'Rümmer unb beffenungeachtet, wenn man bas mctrfdjlidje Hcrj befragt,

wirb man gewahr werben, bah trog bes Mangels an gafammenhang ber

Ueberlieferungcn ber ©cift mit wahrer ©efriebigung fich beti rühmlichen unb

groben Saaten juroenbet, welche bie ©efdjichte einer gleidjlautenben 'Rümmer

jufchrcibt unb bie noch als ©eifpiete ben jüngeren ©efchlechtcrn bienen fönnen."

3n ber Sl)at : bie ©erfudjung, aus ber reichen unb ruhmoollcn früheren

©cfchichte beS 65. Regiments einige ber in b°hem ©rabe intereffant bc=

fdiriebenen ©orgängc hier micbcrjugebcn, ift groh; ber geringe Raum weift

mich barauf hin, Regensburg, Spanien, Antwerpen, Slfrifa, Italien ju über-

gehen unb fofort auf ben legten groben Stampf ju fomnten.

3>as 65. Regiment ftanb bei 'Rußbruch bes Stricges 1870 in ©alcncicnnes,

„beobachtete oom 22. 3uli bis 6. 2luguft bie ©renje" gegenüber Saarlouis,

ging mit bem IV. Storps auf Rieß juriief, „inbetn bie ungeheuren Mafien

beS geinbes unfern fchwachcn, faum organifirtcn Stolonncn bidjtauf folgten."

2lm 14. 2luguft 'Rachmittags 3 Uhr ocrläfjt bas Regiment fein Säger

öftlich Rieg; ba nur jroei ©rüden über bie Riofel gefchlagen, fo waren um
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6 Ufjr crfl bic Bataillone 1 unb 2 ienfeits. Saß 3. rourbc — unb gleich

nadj it)m bic beiben anbern — jur §ülfe für bie t>on Golombci)=92ouillq Ijer

bebrängten 2nippen jurüefbeorbert. Sic famen aber nicht mehr in’ß ©efedjt.

„Um 9 Ut)r 9lbcnbs fdpoieg bas Jcuer, baß 65. ^Regiment b)atte fautn

100 Patronen oerfeuert. Ser §immcl toar erleuchtet oom Branbc

ber Dörfer, welche bie geflogenen ißreufeen bei ihrem iRücfjuge

anjünbeten."

Gß muff gefagt loerben: bic SarfteUung ber ©efchichte beß 65. Regimen tß

ift, [oioeit ber gelbjug 70,71 in Betradjt fonunt, bei ihren fonftigen

oielen ilorjügcn mit einem böfen 2Rafel oerfehen, — bem üRafel ber un-

oerhüUtcn Barteilichfeit, beß $ajfeß unb ber 2lufrei}ung gegen bie Seutfdjen.

Gß liegt Ülethobe in ben tjunbert Bosheiten unb — theilroeife roenigftenß

offenbar abfichtlichen — Unrichtigfeiten, bie im Saufe ber Grjählung ein;

gcfircut finb boef) ju feinem anbern 3n>e<fc, als 3orn u|'b SRachegcbanfen bei

ben franjöfifchen Solbateit ber 3e^tjeit ju roeefen unb ju f(hären!

©ehen mir barüber hiniocg unb tröflen unß mit bem ffiorte ber Schrift

:

„'ISer ffiinb fäet, roirb Sturm ernten!"

2lm 15. Sluguft ocrläjjt baß '.Regiment baß Schlachtfclb um 2 Uhr üJlon

genß unb fommt auf feinem Sagcrplafc bei Sorrt), am anbern 'Dlofelufer, erft

um 2'
2 Uhr 'Radnmttagß an: ein in ber 2f)at erinübenber üRarfch- Unb

fdjon um 6 Uhr Slbenbß geht eß weiter über Signomont nach Seffp, roofelbft

eß erft am 16. früh um 9 Uhr cintrifft. 3ebeu 2lugenblicf mürbe es burch

Berfperrung ber 2Bege aufgehalten. 3U 6 Kilometern brauchte eß 15 Stunben!

3n biefem 2lugenblicfc erfüllt Jtanonenbonner; er bauert ben ganjen

Sag. Sic 3. Sioifion — mit ihm baß ^Regiment 65 — oerbleibt biß 92ad)=

mittagß 3 Uhr auf ben §öf)cn oon Scf. „Biellcicht hätte fic, bei früherem

Gintreffen, cntfd)cibenb in ben Ranipf eingreifen fönnen." Sann gcl)t fte in

Stellung bei Soncourt. Saß 65. ^Regiment fehlt, ba SRütfjugßbcfchl gegeben

ift, am 17. über BcrncoiHe unb 2lmanoiUcrß ungefähr auf biefelbcn Blähe

jurücf, bic eß am 16. 'Ulorgcnß eingenommen hatte: jtoifen ben ©efjöljcn oon

Ghätcl unb SigneuBeß, in bem Sreiccf, baß burd) bic Bad)tl)öfe gaiut;

Binccnt, Saint=üRaurice unb le Ghenc;bc=(a=Biergc gebilbet roirb.

2ltn 18. 3luguft roirb ber 2litmarfch beß Jciubcß oon 2lrs unb ©raoelotte

her gemclbet; baß 65. ^Regiment tritt gegen ÜJlittag an, — bie Sorniftcr

bleiben auf Bcfcljl im Säger, aud) baß ©epäd ber Offiziere, roäl)renb bic

Sffiagcn jutn ScbcnßmitteUGmpfang nach Bieg gcfcfjicft finb. ©egen 1 Uhr

2iadjmittagß roirb baß Regiment jroifrfjeit 2lmanoiHcrß *) unb bem 'fiadjthof

SRontignt) im jroeiten Srcffcn aufgeftellt, h*ntcr l>cm Sagerplag ber 43er,

auf welchem ber Kampf fdjon feit mehreren Stunben tobte.

*) 7)06 „©otbbudj" fetjeeibt tmipiinUdr 3!mam>iUterß, — Stuf S. 86, S- W o. u.

fehlt bei „bataillou" bas t, — ber eiiuifle T sKehler. ecr mir aufgefallen ift.

21
‘
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Salb roirb bafi 2. SataiBon G.j jur Unterftüfcumg eines Sataiüons 43

in bas erfte Treffen oorgefdjoben
;

ctroas fpöter gefdjah ein gleiches mit bem

2. SataiBon 65 — unb gegen ben Sagcsfchluj? löfte bas 3. SataiBon 65,

meines noch nic^t im geuer geroefen roar, fein 2. SataiBon ab, bas ftd) aus

©langet an Patronen jurüdjog. San 2 1% an bis jur Sömmerung

befanb ficf) bas ganje Korps im ocrnidjtcuben geucr ber feinbticfjen 2lrtiBerie.

Unferer ärtiflerie, mclcbc in einer uom ©egner befjerrfdjtcn StcBung mit

Gncrgic ben Kampf aufgenommen batte, ging halb bie ©lunition aus,

fo baff fie abfahren mußte. 'Man fab eine 3®tt lang ihre oerrounbeten

©ferbe in ber Sdjüfeenlinie umberirren. 3U mebreren ©lalcn fommen bie

SataiBone bes 65. Regiments nabe an bie preufjifdjcn Batterien heran,

roeld)c burch eine 2Holfc non SiraiBeurcn unb tiefe ©taffen gefdhibt finb, bie

einen glaufcmnarfd), nad) bem redjtcn glügel bes ScbiadbtfelbeS t)irr, beden.

Ser geinb bat übcraB bie ©unft bes Scrrains für fid).

Grft um 5 Ubr “Nachmittags antmorten mir mit ©etoebrfeuer. ©cfübrt

oon ihren Dffijieren geben bie ©lannfdjaftcn baS Sciipicl fiiblcr Unerfchtoden--

beit; man fiefjt fie, als ber Scblofemcchanistnus nicht mehr glatt arbeitet,

mit berounbernsroertber 5Hu()e ihre ©emebre auscinnnbeniebmen unb micber

jufammenfegen, möbrenb ©ranaten, Kartätfdjen unb ©eroebrtugcln Serljeerung

in ihren ©eiben anrichten.

Sei Ginbrud) ber ©ad)t fatn ber geinb an bas 1. SataiBon heran, unb

es entftanb ein Kampf ©iann gegen ©lann, in beffen ©erlauf eine geroiffc

Slnjahl oon Leuten umringt mürbe unb Kolbcnftöfje erhielt. 2lber es gelang

ihnen, fid) frei ju machen. Sie ©reufjen hotten beim Seranfmnmcn bie

Kolben in bie $jöl)e gehalten.’*) Sic jogen fich jurüd unb liefjcn eine

große ©lengc oon Sobten jurüd. Sas Jener mährte bis in bie ©achtftunbe

hinein. Sie 3 Sataiüone 65 behaupteten ihre ©läße in ber 2djlad)tlinie

unb gingen erft um 9 bcjro. 10 a U^r in ihr Säger jurüd.

©efaBen finb ober au ben ffiunben halb geftorben 8 Cffijiere, unter

biefen bie brei SataiBonä Koinmanbcurc
;

oermnnbet 13, unter melchen ber

Oberft. Son ben ©!annf<baften finb 133 gcfaBen, 315 oerrounbet, 173

oermifjt; im ©anjen: 621.

Söäljrcnb ber Gernirung oon ©leß lag baS ©egiment juerft im Säger

bei Sorrp, bann bei Signomont. 2lm 26. 2luguft ©lorgeus ift bie Slrmce

auf bem Sd)lad)tfclbc bes 14. ocrfainmelt; ein Sturm erhebt fich, bie -Truppen

erhalten Sefcljl, rcicbcr einjurütfen
;
bas Regiment feljrt nad) einem fehr an*

ftrengenben ©achtmarfcb, bei großartiger ©ermirrung, ins Säger jurüd.

Seim 2luSfaB am 31. 2luguft ftanben bie 65 er im britten Srcffcn;

bann, gegen 2lbcnb, ging ein SataiBon bis au bas Siroaf ber ©rcu|en

*) Süieberum biefe eigentfjiiniltctte itefdiulbigung! — Utbrigen« ift bie Jarftellung

beb $anbgemengcs, oieUci<bt abfidplid), uiitiar — unb roenig Vertrauen enoetfenb!

Digitized by Google



325

heran. 31m üJorgcn bcß 1. September roiebevum: 9htßbarrcn im Artillerie:

teuer, ofjitc eine Patrone ju oerfcbicßen ; fRücffeßr in’ß Säger um 5 Uljr

3lbcnbs. Um 7 Uf)r, bei heftigem Sturm, überßbüttet ber ©egner, ber

mit reitonbev Artillerie fid) geuabert butte, bas Säger mit einem .fjagel oon

©efeboffen ; bic Seutc roerfen fief) in bie Sebügeugräben. Um 1 1 Ubr Slbcnbß

enbet baß geuer, bas unß feine Ptcrluftc oerurfadjt bat- • • SBi6 Gnbe

September arbeiten bic üRannfebaften an ben gortß Saint=Ouentin unb

^lappcoille. *)

Saß ©etter mirb fcfirctf lieb ;
bic .yerbftregen machen ben Sebmboben unb

bic Straßen grunbtoß. Die Seutc lagern im ffiaffer. Die oerfebicbenen

Stationen oerringern ficb. Der Solbat beioabrt feine fteiterfeit, feinen fram

jöfifeften öumor unb bic Hoffnung, balbigft berufen jn roerben, ben crfticfcnbcn,

cifernen SRing ju fprengen. 31ber ber ©efeßl fommt nicht. Am 14. Cftober

oernimmt man bic ftanonabc oon Serbien unb man oermutbet eine Sdjlacbt

in ber Gbenc oon 3lmancillerß. Die Hoffnung erroeift ficb balb alß eine

trügerifdte. Pom 15. bis 20. Cftober befeßt bas '.Regiment bie Stellung

bei Seffn. Die fcinblirf)en Porpoften tiraiHiren bei Dagc unb bei Aadjt.

Giite leitete Pobenerbebung trennt fic oon unferen gelbroacben; mir babeu

einige Dobte unb Perrounbetc.

Daß Regiment nimmt, jmifeben Dignomont unb Seift), baß Säger ber

33 er ein, me lebe eß bei Seffn ablöfcn.

Die Pertbeilungen Ijören gänjlicb auf. Die Slompagnifübrer ftnben

mancbinal einige Sebenßinittcl für bic 3Rannfebaften.

Die fDiöglidjfeit cincß AußfaUß ift entfebrounben.

Die Seutc fallen an Gntfraftung, bic Pferbe fterben, oerlaffen, auf ben

©egen. iRittljeilung ber flapitulationß:Pcrbanblung. . . .

Unß genügt eß Iper unfere 3lcbtung auß}ufprcd)cn bem Unglürf unb bem

SRutbc jener tapferen Segionen, bie ftcb „bie fRbeinannec" nannten, unb bic

cittß bei fcbbnften .fjccre maren, roelcbc granfreidb jetnalß befeffen bat.

Sie (bic Segionen) mürben gefangen genommen, ohne befiegt roorben

ju fein; fic batten, mcbrmatß mit Grfolg, riefenbajte Schachten gc=

d)Iagcn, bic ju ben größten beß gabrbunbcrtß jößlen.

3Ran muß einen Draucrflor über bie ftolje fHegimcntßfabnc beefen,

roelcbe bic gufdjrift trägt: grieblanb, Stralfunb, fRegenßburg, Aftorga, Crtßej,

SIntmerpen, 'Dlagenta, Solferino. Der geinb batte fic unß bei 2Rogenta

ftreitig gern ad) t in fcbrctflicbetn Kampfe, roo Saitone unb glinte fte oer=

ftümmeltcn; auf bem gelbe oott Saint = prioat batten bic an 3abl mebr =

facb überlegenen feinblicben Äoloitncn, beroaffnet mit allen Rriegß=

*) $Bof)I bet Srtnee, bie uor foltftnn Stifcgefdnd beroabrt roirb, rcie bieo ber fron:

Jöfiftßen Ktjeinarmec juftteft; bie nacßfolgenbe idjilbening (jat in i^ter ßinfac^fjeit unb

fliirje ettoas (itgteifenbes!



mafdjincn, rocldje in ber 33crborgcnfjcit einer f a ft fjnnbcrtjä^rigen (!)

Orgonifation oorbcrcitct nmren, nic^t geroagt, fich i&r }it nab« unb

batten ibre ftolje Haltung refpeftiren miiffcn.*)

©6 obliegt ben Solbatcn bcr 3ufunft, in einer 3£ ite bic nicht mehr

fern ift, — obliegt ben neuen ©encrationen, roclcbe bas 3ntcreffc bes SÜatcr--

taubes üoUjäbtig jum eblen SIBaffenbienft f)eranjicf)t, eines Jaget ibre (ber

Jahne) Ueberbleibfcl**) auf einem ©oben aufjufudjen, melden ibre Horfabrcn

fo oft betreten unb auf bem fic fo oictmats ben Sieg fennen gelernt haben.

Stuf bem Wipfel bcs Unglüefs bat fid) eine Hoffnung erridjtet; Jranf=

reich — übcrrafcf)t, aber nicht befiegt — ift ba mit allen feinen §ülf6=

mittein, oon benen es biesmal roirb Außen ju jiehen roiffen.

„SReoancfee" roirb bie 3nfcferift feiner neuen Jahnen beißen;

biefer Auf ift erfchallt feit bem erften Sturjc unb man weife, bafe Jranfreidj

niemals fein SZBort gebrochen bat." —
JaS 4. Sataillon bcs 65. fRcgimcntS — aus jungen, in ©ile auS=

gebilbeten Solbatcn fortnirt — nimmt im Stcrbanbc bes 4. 'Ularfdi flicgimcnts

beim XII. Storps (Scbrun) an ber Schlacht non Seban Jbfü- Jas 2?a=

taiQort befefet am 1. September bic Sjöbcn, roclchc ber Warenne=5Öalb frönt.

Sie ifkeufecn finb brcimal fo jablrcicfe unb haben eine furchtbare Artillerie.

„Sei Jage&fcfelufe gegen bic Stabtgräbcn jurüefgebrängt, getrennt, jcrauctidjt

burch bie 9Ra|fe ber rcgellofcn Leiter, Artillerie unb Jabrjeugc foroobt, roic

burch bas feinbliche Jener, jäblte bas Sktaidon nicht mehr als 4 ober 5 Offi-

ziere unb 250 ÜRanti. Jer 'Jicft mar gefallen, oerrounbet ober gefangen. —
Jcbermann ttjat feine !JJflid)t. ©6 giebt Umftänbc, bie ftärfer ftub als aller

mcnfdjlicher fflillc. Jas 3<erbängnife laftete auf unferer Armee.

33ei biefen traurigen Vorgängen tnufe man fiefe gegenroärtig halten, bafe

bat ©lücf Jranfreicfes, roelches fo reiche Spcnben an grofeen Jingen uns in

bcr langen Jlud)t ber Seiten gefefeeuft, fich nur für ben Augenblicf oerbüllt

bat, um eines Jages in befto hellerem ÖManjc ju crftrablen.

Jic ©cfd)id)te lehrt uns, bafe für bie SSölfcr roie für bie 3nbiuibuen bic

Schule bes Unglüefs juroeilcn bie an beilfamen Sehren fruefetbarfte ift; bic

©efehiefete unferer ©egner beroeift bas in rocitcftem Umfange.

33or langen 3eiten, als bie Siege bes gröfeten Jclbbcrrn bcs Altertums

bic ©jiftcnj ber ÜRepublif in ©efabr gebracht batten, haben bie JRömer nicht

an bcr 'Jiettung bcs iiaterlaubeo ocr}rocifctt unb haben ben floufuln bafür

gebanft, bafe fie befiegt roorben roaren. Jas 'liolf, roelcfecS in feinem Unglücf

**) GS liegt SRethobe in biefer (MefdiiebtSbarftcUung; bcr 3roe<f — Grmutljigung ber

franjöfifd)en ^urunftäficlben — heiligt baö 'Mittel bcr Jälfcbung. Aber ift cö nidjt oon

^nteretfe, bem brauen 'Rad)bar einmal in bie Sorten ju fetten, fo roie er am bduotuben

beerbe fpielt! ^unbert Satire haben bie prcuficn fid) bcimtiidifdi tum tleberfalt auf baö

argtofe ttamm „Jranlreid)" in alter tterborgenbeit oorbcrcitct!

*•) lie Jahne bcr «5er ift bei bet Ucbcrgabc oon Dlc$ in bie vänbe bcr 6ieger gelangt.
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folche Scdengröfjc unb GEjaraftcrftärfc beroicS, muffte rcürbig fein, eines Soges

bas Sccpter ber ffielt ju Ratten."

fflegen bie 2lrt, roic in ben (egten Sägen in gidjte’fcfier ÜJtanier ju

bem fronjöftfchen Volt unb Solbatcn oon ber 2Bicbercrt)cbung granfreiebs ge=

fprodjen mirb, läßt fief) nidjtß einroenben.

3ur fÜbrnecgfelung gegen bie ©efchidjtc ber 10. 3äger unb ber 64er er-

fahren mir in ber „Historigue“ ber 65er ©troas über bie Kämpfe im

9t erben granfreichs.

3Jnch l'ieg unb Sebait bleiben oom SHegiment 65 nur noch bie beiben

ScpöbKompngmcn in ValenricnneS übrig, reelle als Stamm bienten für

jroei Vataillonc bcS 65. 9Dtarf<h=9tegimcntS.

Sns erfte Vataidon, am 5. Dtooeinber 1870 gebilbet, umfaßte 5 Konv

pagnien a 250 ÜJtann; es gehörte jur 1. Sörigabc ber 1. Sioifton bes

XXII. Korps (9Jorb=9lrinec). Vom 22. 9tooember an fantonnirt es bei

SImiens, todehes cs am 26. oerläfjt, um nach Gorbie ju gehen. 31m 27.

Schlacht auf ben ^öhen am Unten Ufer ber Somme beim Stäbtchen Vidcrs--

Vrctonneuj. Sas Vataidon lägt bie 1. Kompagnie in Gorbic; bie 5. ift

rechts oon Viders, bie 4. als Soutien, bie beiben anbern linfs. Sie 5. oct--

ftärft bie aus Stabilen beftehenben Schügen, roelche jdnoaef) mürben.*) Ser

Sicutcnnnt Varbier bc Vidcncuoc übernimmt bas Kommanbo über eine Rom--

pagnie Stobiler, bie augenb(icflid) ohne Cffijier maren, unb biefe beiben Kom-

pagnien im herein nahmen nach jmeiftünbigem Kampfe eine Vretter=Umjäunung,

in ber bie 'fkcufjcn ftch oerfchanjt hatten. Varbier bc Videncuoc mirb ju

Sobc getroffen. Unferc 91r tillerie jicht ftch toegen Dimütionömangcl jurücf.

Sic Stobilcn tueidjen,*) bie fiinientruppen mit fortreifjenb. Viders =Vretonncuj

mirb geräumt. Sie beiben Kompagnien jur Hinten bcftchcn, in Schügenlinien,

einen Kaoaderie=9lngriff („rocigc Kürafftcre"). Sas Vataidon oerlor 3 Dffi :

giere unb 73 Stann.

9lm 20. Sooembcr: Sücfjug nach SJrraS, am 30. nach ValcncienncS;

bort fHctablirung. 2lm 4. Sejcmber Ibmarfch nach ValencienneS; am 7.

ÜBicberaufnahme ber Cpcrationen, Starfd) auf Saint=Qucntin. 2hn 9. roitb

&am überfallen, bas Vataidon nimmt Sheil. „Sie ©innahme oon £>am ift

eine brillante 2Öaffentl)at, mdche ber jungen 9torb=2Irmec alle ©hre macht."

Vom 11. bis 18. eine fHcilje oon ,t>anbftreicf»en
; barauf Vorbereitungen

jur Schlacht im Shale ber ftallue; ber geinb fleht um ülmiens.

3lm 23. Sejember, um 9 Uhr früh, geht bas VataiUon auf bas rechte

Ufer ber §aduc über, bie 5! inte bes geinbes bebrohenb, beffen Angriff man

erroartete. Sic ftarfen franjöfifchcn Stellungen oerhinbern fein Vorbringen;

*) (Sin fe^r bejeidjnenber StuSbnid: üb „faibUssuent“. UebrigenS finb un(ere brei

Sicgimcnt3U'tcjcf|i(i)ten, bie ja bei Sieridjten übet it)re ,, 3Rar f d) . Bataillone" auch auf bie

in benfelben f|i>f)eren Setbänben fedpenben „mobilen" ju fpredjen (ommen, in ber ®er>

urtfjeüung ber Üetjtercn beutlid) unb einig.
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um 4 Uljr beginnt ber rechte glügcl unfercr fiinic, 511 bein baß 65. 'Dtarfch-

BataiHon gehört, eine Umgebung, roclchcr bic Stacht Spalt gebietet. Bimaf

auf bem ^ßlafce bei 10 ©rab Stätte. Slm nächften 'JDJorgcti befduänftc fid)

ber Singriff ber ^rcufeen, roclchc Bcrftärfung erhalten Ijattcit, an ber Stelle,

100 bas SBataiQon ftd) befanb, auf Sehü()cngcfed)t. Um 2 lltjr erhielt bic

Xioifion Befehl jum Wütfjuge, bem ber geinb fid) nid)! }u tuiberkpeu magt.

Xic Slrmec macht §alt jroifdjen Slrraß unb Xouai.

Slm 27. trifft in Slrraß baß jroeitc Bataillon beß 65. SDlarfchregimentß

ein (5 Stompagnien a 250 ÜHann); eö tritt 311t 2. Brigabc ber 1. Xioifion

beß XXIII. Storpß.

Slm 1. 3anuar 1871: SJtarfd) ber Slrmec auf Bapautnc. laß 1. S3a-

taillon fommt nach Bcaumcjdeß Sogcß, baß 2. nach ©uctnappc. 2lm 2. 3anuar

ift baß 1. 93ataiIIon in Sldjict-lc^fktit
;
bae 2. betheiligt ftd) an ber Ginnahmc

non Bchagnicß. Sltn 3. beginnt ber Singriff am üJJorgen. Xaß 1. Bataillon

nimmt bic Gifenbatjn rcdjtß oon Groitlcrß trog lebhaften geuerß ber 'Artillerie

unb ber oerfchanjten 3nfantcric. Xcr geinb Ijat nicht bic 3eit, baß Xorf uoll

ftänbig ju räumen. 3roei Stompagnien gehen gegen Sloeßneß oor, bei beffen

SScgnahme fie helfen; eine attbere bringt in GroiUerß ein. Xao Bataillon

bcmäd)tigt fid) fobann Xillotjß, im Bercin mit beit 24 cm.

Xaß 2. Bataillon erflettert bic yöljcn oortoärtß Sapignieß, bemächtigt

ftch einer SJtühlc, toofelbft cß einige fflefangene macht, bringt trop fchr leb;

haften geuerß in gaorcuil ein, roährenb eine feiner Stompagnien Beugnätrc

nimmt. Sei Slnbrud) ber Stacht mar man auf ber ganjett Stinic ftegreid).

31m nächften ÜJJorgen erhielt baß 1. Bataillon bic Wlütftoünfdjc beß Cbcr=

befchlßhaberß gaibfjcrbe für bie Xapfcrfeit, mit raclcher eß bic ootn geinbe

befefcten Crtfchaften genommen hQ ttc. Xic beiben Bataillone hatten etwa

200 ÜJiann unb 6 Dfpjiere oerloren.

Born 4. biß 8. 3anuar liegt bic Slrmec um Boißlcur; 00m 0. biß 11.:

Bormarfd), am 11. Ginjug in Bapautnc, am 14. in Sllbert. Born 16. an

fchr bcfdjmerliche ©croaltmärfdjc, um, ftch bem geinbe entjicljcnb, bie ©egenb

füblid) Saint Cuentin ju gcroinnen. Xaß 1. Bataillon fängt einige Weiter

;

am Slbenb rocift bie gclbroachc beß Stapitänß 'Utalcfoifc oerfchiebentlichc Ein-

griffe ab. Sltn 17. höchft bcfdjtneilichcr Btarfch biß 11 Uhr Slbenbt; am 18.

toirb baß XXIII. Storpß nad) Bcauoaiß 311 engogirt. Xaß 2. Bataillon

oertljcibigt bie Salbungen jmifchcn Gaulincourt unb Bermanb unb hält jtrei

Stunben h'^urch tapfer eine Stanonabe auß. Xaß 1. Bataillon marfchirt

bem Stanonenbonncr nach; fommt aber nicht mehr in’ß ©efcdjt.

Slm 19., ÜJtorgenß 8 Uhr, entioidelt ftch bie Schlacht, gront nach Sübcn,

jroifdicn ®aud)t) unb ©rugiß. Xie Ueberlcgcnhcit beß geinbeß ift eine nicbcr=

fdjmetternbe. Scd)ßmal nierben feine Singriffe abgefdjlagcn. Xaß 1. Bataillon,

ben ermattenben 24cm jur Spülfc gcfchidt, ftcllt baß ©cfedjt mieber her burch

SBegnahme ber fpöben unb btängt ben geinb, ben cß in ber glanfe fafjt.
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juriicf, roirb feinerfeite jurflefgebrängt burcf) frifdjc Gruppen imb Artillerie,

bemächtigt ftd) uoit Aeuem ber fd)on einmal genommenen Steilungen. 6«

mich enblid) jum SHüefjuge gejroungen, nadjbem c8 beträchtliche 33er(uftc

erlitten batte. $ie tCioifton roar rechte überflügelt.

Ufas 2. Bataillon, jnufd)cn fftougi] uitb bem ©cl)ö!j uon grancillt), hält

bao geuer oon 9 llfjr Worgens bis jur Jlnd)t aus. Um 6 '!• Uf)r crbält

es Befehl, auf ber Straffe nad) Gambrai ben tHiicfjug anjutreten. Aber

Samt-Quentin roar fdjon oom geinbe bcfe&t. Ginige 2eute oerttieibigen ftd)

in ben Käufern, bie anberen jerftreuen fid), ein grober 3ffjt.il fällt ben

Breufjen in bie £>änt)c. Sfiefc beiben 3agc roaren oerbängnijjooll. 3as

2. Bataillon, welches 150 bis 200 Wann an lobten ober Berrounbeten

oerloren batte, bübte nabe an 300 ©efangene ein unb roar aufgelöft. fDaS

1. Bataillon jäblte nur noch 300 Wann; 2 Cffijierc roaren oerrounbet,

5 gefangen
;
— es birigirt fleh in einem Aadjtinarfd) nad) Gambrai, roofelbft

es am nädjften Worgcn cintrifft. Am 20. roeift cS eine preufjifdje Streif-

partei, roelche bie Stabt bebrobte, ab, macht einige ©efangene unb nimmt

3 Sagen.

Am 21. tWüdfcljr nach ArraS, am 24. Kantonnement bei Arras. Am
2K. roirb bas 1. mit bcin 2. Bataillon roieber ocreinigt unb bilbet ein

65. Warfd)'5Hegiment.

3d) übergebe bie Kämpfe gegen bie Kommune unb bie gricbcnScreignijfe

feitbem bis jum beutigen 3agc; auch bie mit begreiflidjer Särtnc unb Aus=

fübriiebfeit gefdjilbertc Anteilnahme bcs 1. Bataillons 65. ^Regiments an ber

Grpebition in 3funis (18hl bis 1883), bie bcs 'Jteijcs feinesrocgS entbehrt.

3ur ©einige fdjciut mir aus meinen brei Artifeln beroorjugeben, bafi,

unb mit rocldjcm Gifer unb mit rocld)cr ©efd)itflid)feit, bie granjofen feit

nod) nicht jroci fahren ein bis babin oon ihnen gänjlidi überfebencs Wittel

}ur Grjiebung unb jur Hebung bes ©ciftcs unb ber Woral ihrer 3'ruppen

nunmehr jur Anroenbung bringen.

Aocb haben mir SDcutfdieu barin einen bebcutenbcn Borfprung:

forgen roir, bafjtoir bcnfclben bcibebalten, inbern bie eine „billige

fRcgimentsgefd)id)tc" befi|}enben 3ruppen möglidjft jebem ihrer

Solbaten ein Gjcmplar juroeifen, bie nod) im tHiicfftanbc befinb»

lieben Korps aber fid) beeilen, ihre Sfljaten aufjeiebnen }u (affen.

X'cnn je länger je mehr bin ich burdjbrungcn oon bem fegensreidjen Ginflujs

ber „Keinen 3ruppcngefd)id)tcn", für bie ich Won einmal *) roarrn in biefen

Blättern gefprod)en habe! 6.

*) 3m 3«t>ruar=ipeft 1885: „Siltigc AegittwUägt!jd)t$ttn."
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3nr „förföidjtf brr ßrirgöcrrigniffr {itnfdjfn JJrmftrn

und gannoiirr 1866.“

Die 39efpred)iiiig, irdrfic mein unter biefem Ditcl crfcfiicncncs ffierf

((Mottja, §r. 21. fßertbeS, 1886) in 91r., 11 ber „2rtilitär=2iteratur--3citung"

oom u. Jaljre gefunben hat, ocranlajjt mich ju ber folgenbcn (Entgegnung.*)

3ch null mid) nicht hier mit ber gragc bcfchäftigcn, baf) ber betreffenbe

.jjerr Referent fief) betrogen fanb, auf mehrfache Drucffehler unb Differenjcn

in ber Schreibart oon CrtSnamcn b*njuroeifen. 2Bie berfelbc mir in biefer

2tejief)nng mitjuthcilen bie Wüte batte, baubclt es firf) nur um (Errata, roie

j. 39. gabrenfatnp anftatt 'Jtabrcnfamp, Sffiulfingcn anftatt SEBülfingeii, 2llefclb

anftatt 2Ufelb, 3lfe>< Ftatt 3lten, Wcsborf anftatt ©cstorf :c., 3rrungcit,

tueldjc tbeilmcifc baburd) Derfrfjnlbet finb, bafs fic fdjon in ben mir oorgelegenett

Berichten enthalten toaren.

SSenn jette fHejcnfion auf „einige 3rrtbiimcr" in ber Sfijje non ber

Organisation ber bannooerfd)en SWeitcrci binbeutct, fo tttill ich, obmobl biefelbctt

im Wrunbe genommen irreleoant finb, fic bennorf) hier einer (Erörterung

untergeben, naebbem .(rerr Referent bie Wefälligfcit batte, mir bie betreffenben

fünfte nambaft ju machen. iDleiuc ©runblagcn für bie fragliche Sftjjc

toaren baS nadb amtlichen Duellen bearbeitete ftatibbucf) bes ()aunouertd)cn

©enerals n. 3acobi: „Das jeljnte 'Jlrmcc-.dorpo bes beutfdjen 29unbesbeeres"

(2. Sufi., 1858) uttb bie non betn flöniglid) fäcbfifd)cn iDlajor n. Raffelt

1875 berauögegebene Schrift: „Die banttonerfche ftauallerie unb ihr (Enbe",

beren Sutor f. 3- *n her bai'nonerfcbcn 'Jteiterei biente.

2öie mir fSerr Referent mittbeilte, ntar feit betn 3<>htc 1865 bie

Rapitulationsjeit auf 7 3ßbrc (mit 2 3al)ren 91eferoe--Urlaub) berabgejeljt

tnorben. 3« meinem Söerfc habe ich bagegen bie bis babin auf 10 3at)rc

(mit 2 3dbren iWeferne Urlaub) feftgefefte Rapitulationsjeit angegeben, ba

jener Neuerung in n. .ftaffel’s Schrift nicht (Ermahnung gefchiel)!. 3nmicfertt

ju biefen neuen Slapitulationsbebingungen augcinorben mürbe, barüber net

mochte ich bisher nähere Daten nicht ju gemittnen. (Erheblich fann aber bie

2lnjahl biefer fHcfrutcn nicht geroefen fein, fo baf; bie rocitauS iiberroiegenbe

tDlchrjahl ber banttonerfdjen dicitcr nott 1866 noch ä» ben alten Öebingungen

angeroorben getoefen ift.

*) Xi« SteboOion ber „®ilitär=i.'il«ratur 3«itung" lehnte bi« Aufnahme biefer 6nt=

gegnung ab, tbcilS rocil ft« (einen Kaum für retrofpettioc fonjefturale Jtritifen bat, thcil«

iroi! fte bie auf bi« bannostefd)« Heiteret bejugncltmenben Angaben beb betreffenben Perm

:H«tenfenten, alb eine« oormaligen bannaserfeben ÄapaUeri«‘CffijierS, für begninbet l)alt.
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ferner habe idj nadj gacobi bic Sßergütung, mclcfjc ber Ouartierroirtf)

für ben Reiter erhielt, ju 6 fflrofchen 2 Pfennigen täglich angegeben. 2öic

mir ©err Referent mittheilt, mar biefe Vergütung fcitfjer etmaß ert)5E)t roorben.

23ie Ijod) fid> baß Dtcijr bezifferte, tonnte ich biß fegt nidjt erfahren; oielleidjt

hanbclt eß fich nur um Pfennige.

SDkinc Ülngabe, baf; bic fjannoocrfdic fHeitcrci ihren Siebarf an Refruten

burd) SBerbung nicht burdjgängig ju beeten ocnnodjtc, ftellt ©err Referent

in Slbrcbc. 3 cf) null ifjm gern jugcfletjen, bafi bei einzelnen in biefer 3Je=

Ziehung beffer fituirten Regimentern, roie z- 39. bei Sönigin^ufaren, biefe

gragc fid) günftiger gcftaltet haben mag, aber im allgemeinen lägt fid)

bic £f)atfad)c nid)t rocgleugnen, bafi bic Söerbung nicht mehr baß geiuünfd)te

Rcfultat ergab. £ieß ift mir nicht nur oon orientirter tjannoDerfefjer Seite

beflätigt roorben, fonbern auch o. ©affell betennt eß in feiner oben citirtcn

Schrift. 2Bozu roärcn bic SRefcroiften ohne ißferbe eingeführt roorben uub

roarum hätte «ton 1865 bic Jtapitulationßzeit auf 7 3af)re herabgefegt,

trenn ftd) nicht ginftd)tticf) ber Ergänzung Schroicrigfeiteit ergeben hätten?

Gbenfo roiberfpricht ©err Referent meiner Slngabc auf Seite 245, bah

bic bannoocrfdjc flaoallcric, beren Gßfabronen meiftenß nur in ber Störte

oon 30 Sotten außrüeften, zur Gyerzierzcit oftmalß in Regimentern zu

3 Gßfabronen exerzierte. 'Hür liegen hierüber SDlitthcilungen oor, welche

glcichfallß beanfpruchen bürfen, aus orientirter Quelle zu flammen. 3d) >uiU

co gern zugeben, baß bieß bei gut fituirten Regimentern, roclcfje eine größere

Starte hatten (f. o.), nicht oorgefominen, aber bei anberen ift cß Shatfadjc

gcroefen unb erfdjeint mir auch ganz glaublich, wenn man in Skrücffidjtigung

Zieht, bah mit folchcn fchroadjen Gßfabronen, bei beiten ber 3»9 nur beiläufig

15 ißferbc zählte, ber güfjrcr nicht ben richtigen Ucbcrblicf für bie fieitung

eineß Regimentß auf bein oollen Rricgßfuhe geroinnen tonnte. 3)at)cr ift cß

burchauß nicht fo zweifelhaft, bah bie 4 Gßfabronen eineß Rcgimcntß in 3

formirt rourben, um roenigftciiß foldje in einer Starte oon so 'fiferben ju

haben.

.©inlänglich befannt ift mir aber auch, bah über bie mit ber Drganifation

ber hannooerfchen Reiterei oerbunbeitcn Uebelftänbe tiefeß StiUfchroeigen be-

obachtet zu werben pflegte, derjenige Offizier, welcher eß wagte, fich laut

barüber z<> äuficrn, fal) ftd) fotnofjl oon oben herunter, roie oon feinen

Ramerabcn oerfolgt. Gr roar fidjer, bah er früher ober fpätcr ben 2üienft

quittiren muhte.

©infichtlid) meiner Slngabc, bah bic Regimenter alle 2 3ai)re in ber

Slrigabe rrerzicren folltcn, fogt ©err Referent, bah bieß nicht tfjatfächlid)

ber gall roar. Sßenn hierfür nur Grfparnihrüdfichtcn in betracht tarnen,

fo hat bieß alß Slußnaljmc zu gelten, gür meine Sfizze hatte id) bagegen

bie Regel zur ffirunblage }u nehmen.
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ferner bemängelt fjevr Referent, bafj ich Seite 249 fage, bas ©perjier:

Reglement ber bannooerfeben Reiterei fei bem preufjifcben „jiemlid) gleich"

geroefen. 34 folgte hierbei ber Schrift bcs SDlajors d. $affell, rueldjcm

als ehemaligen bannooerfeben RaoallcriejCffijier bod> auch ein Urtbcil in

jener Sejicfjnng juftehen bürfte. Selbftocrftänblid) l'djlicfjt bie Raffung obiger

tflugabc nicht aus, bafj jroifeben beiben Reglements gemiffe llnterfdjicbc be-

ftanben. *

Sdiliefelid) erflärt es ber £>err Referent als unjutreffenb, bafj bei ber

Reorganifation ber bannooerfeben 2lrmcc 1816 , roie id) auf Seite 250 an=

beute, bie Reiterei auch Dragoner batte, oiclmcbr fämen an beren Stelle

Rüraffierc in ?letrad)t. 34 ftü&tc mich in jener Sejicbung auf bie 2Jlit=

tbciluugcu eines bannooerfeben 'Veteranen unb bürfte biefc gragc burd) baS

tfolgcnbc ihre Grflärung ftnben. 2116 1816 bie cnglifcb beutfdjc Legion in

bannooerfd)c Dienfte übernommen mürbe, batte ftc 2 leichte (bis 1813 aber

febmere) DragouerRcgimentcr. 3"bem bainals bei ber }roifd)en ^annooer

unb ©rofjbritannien beftebenben 'JJcrfonalunion Dreifach ber cnglifdjc Riobus

mafjgebenb mar unb biefer, roie auch brate noch ber Jall, bie ^kjeiebnung

„Äüraffier" nicht fennt, fo lautete roabrfd)cinlid) bie betreffenbe Scrfügung

auf bie Ucbcrfe&ung ju fdjroercn DragonersRegimcntcrn. Uebrigens entjiebt

es fid) meiner Jtenntnifj, ob jene 2 Regimenter 1816 fchon ben flürafe an

legten — ober ob bies erft fpäter gefebab —

•

£>err Referent glaubt es namentlich bcrDOrbcbcn ju müffen, baff mein 2Bcrf

über bie Grroägungen, rocltbe 1866 bei ber SKaljl bcS l)®ntioocrid)cn fom-

inanbirenben ©enerals unb bcS ÖcneraU2lbjutauten mafjgebenb roaren, ebenfo

locitig 2luffd)lufj giebt, roie b>nfid)tlid) ber 2!eranlaffung ju bem rätbfelbaften

Rtarfdjc bcs bannooerfeben 1. 3ägerbataiUons gegen Gifenad) am 24. 3«ni.

33efrembeub ift es, rocitn fjerr Referent fub beroogeu finbet, biefc unter--

georbneten fragen beroorjubeben, roäbrenb er bcifpiclsroeifc bie bebcutungS:

oollcn Gnttjüllungcn, roclcbe mein Such über bie 'Vorgänge oom 23.-26. 3uni

enthält, autb uid)t eines ffiortes roürbigt. Höarum?

3?on mehr Grbcbliehfeit, als bie eben befprodjenen fragen, ftnb aber

bie folgenben fünfte ber Rcjenfion.

Racbbem id) in meinem 2Berf jur ©einige auf bas 2lbcntcucrlid)e l)in ;

geroiefen, bafj §annooer mit Rücfficbt auf feine geograpbifebe Stage ftch jur

2d)cilnabme an bem Stampfe gegen 'fireu&en bereit fanb, habe ich bcs Räbercn

erörtert, roie unter biefen Umftänben es nod) bas ratbfamfte geroefen fein

bürfte, bie bannooerfeben iruppen bei Slienburg $u oerfammeln unb nad)

ber GmS ju führen, roo fid) ihnen in bem burd) biefen fflufj, ben Wollart,

bie niebcrlänbifibc ©reiijc unb bas Slourtanger 'Hioor geberften Reibcr^Üanbc

eine aufjcrorbentlid) günftige Stellung erfdjlofe, aus rocldjer fie, falls fie ber

feinblicben llebermacbt roeicben muhten, nach bem benachbarten £ollanb übcr=
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treten unb bamit bem traurigen Soofe einer Kapitulation fitf) entjiehen

tonnten. Herr Referent bejrocifelt bagegen, bafe bic Konjentrirung bei

Ütienburg unb ber 2))arfd) nach Cftfrieslanb fo gut gelungen fein würben,

wie bie nachmalige tßerfammlung ber 21 rnt ec bei ©öttingen. Such meint er,

ba§ in jenem oftfriefifchen 9Rarfd)lanbe, welches nur ©ctreibc unb Stiel) her^

oorbringt, nichts oon allem bem anjutreffen geroefen fein mürbe, beffen bie

Gruppen beburften, um fd)!agfertig }u roerben; ferner mürben fte, je nach

ben ffllajsregeln ber preu&ifchcn Heeresleitung, entracbcr bem Angriffe über-

mädjtiger Streitfrage erlegen ober, burd) eine geringere 3af)l blofirt, ber

3eit jutn Opfer gefallen fein.

Xafj bic Konjentrirung ber Srmee bei fRienburjj felbft aus ihrer am

15. 3uni 1806 gegebenen Sufftellung binnen 48 Stunben bemirft merben

tonnte, habe id) in meinem Berte Seite 224, fo ju fagen mit 'Jtiidtidjt auf

jebe 5Truppenabtf)eiluiig, nachgeroiefeit. gafete man biefeit ifMan fchon früher

in bas luge unb mürben bcincntfprechenb bic UebungSpläftc ber [)amtooerfd)cn

Gruppen innerhalb ober junädjft ber ©renjen bes burch bie fünfte Sterben;

fHoteuburg-Soltau-Gelle-Hmmoocr-fUienburg bejeidjneten ©ebiets gemäl)lt, fo

üoQjog fiel) bic Konjentrirung bei bem leiteten Orte nod) um oieleS leichter

(f. Seite 173 meines -öuehes). 3cbcnfallS mar nad) üage ber Xinge bic

3ufammenjiehung ber Slrtnee bei 'Rienburg meitaus ftcherer, als bic Konjem

trirung im füblichen Xheile bes Königreichs bei ©öttingen. Bar oorausfidjt;

lieh bas nächfte 3kl ber oon üJlinben oorgehenben preußifdjen 13. Xioifion

bic hannooerfd)e Hauptflabt, fo tonnte ber ©cgner in biefer '.Richtung nur um

fo mehr erhalten roerben, menn man ihm (f. Seite 175 unb 224 meines

35udjeä) bei Bunftorf ein Xetadjement entgegcnftellte, welches langfam auf

jene SRefibcnj jurücfroidj. Xen geinb über bas 3kl ber tjatinoocridjcn Slrmcc

in Unftcherheit ju erhalten, brauchte mau nur bei Stabe mit Arbeiten ju be=

ginnen, welche auf eine Slrmirung biefes StlajjeS beuteten, rooburch auch bas

bei Horburg bie ©Ibe übcrfchreitenbe ÜRanteuffel’fdje Korps junächft in biefer

tHid)tung feftgchalten worben fein mürbe. 3ebenfalls tonnte aber biefes Korps

auch im günftigften galle nicht oor bem fünften Xagc feit ©röffnung ber

geinbfeligfeitcn bic Befer bei 'Jtienburg erreichen (f. Seite 180). Xag ber

Sbmarfd) ber bort am linten Befer--Ufcr fonjentrirteu Hmmoocraner nach

Cftfrieslanb gelang, befonberä wenn er nod) burd) eine oorläufig jurütfblcU

benbe fRadjhut maStirt unb bic ©ifenbalju bei Osnabrücf unb 9ü)cinc jerftört

mürbe, erfdjeint burdjaus nicht jmeifelljaft. Baren überhaupt bic 20 000 Han--

nooeraner Gereinigt, fo hatten fic rooljl tauen eine rücffidjlSlofc Cffenfioe ber

1 3 000 iffreufjen ber 1 3. Xiuifion, rocldje junädjft in Schacht tarn, ju bc=

fürd)ten. Selbft roeun bic 13. Xioifion, fobalb ber feinblichc Sbmarfd) nach

ber ©ms tonftatirt mar, mit Hülfe ber roeftfölifdjen Schienenwege bem ©cgner

nacheilte, mürbe fie faum oor Verlauf einer 'Boche 'JRcppcn erreicht haben
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unb batnit fdjroerlicf) mehr in ber Sage gemefen fein, jene Seroegung ber

fcannoocraitcr ju burdjFreujen (f. mein Sud) Seite 183)*).

2Benn ßerr Referent fugt, baß bie f)cinnoocrfd)en Gruppen in C|'tfricfl=

taub nur ©etreibe unb Siel), aber fonft feine für itjre Slufirüftung erforber=

litten Duellen norgefunben tjötten, fo fei barauf erroibert, baß fdjon (betreibe

unb Sieb aujjcrorbcntlich wichtig finb mit 9tücffid)t auf bie fo bcbeutungsoolle

©rnäljrutigsfrage. Slufjcrbem ftanb bort aber auch bcr Pferbereid)tf)um Cft=

frieSlanbS jur Scrfüguitg. ®anj mit Stidfchmeigen übergebt jebod) §err

Referent, baff icb in meinem iilerfe Seite 184 barauf hinroeife, roie bie ban=

nooerfd)c Slrmee bort aus bem äluslanbe auch Puloer unb Slei bejieben

fonnte. 23urbc ber äanbiocg für berartige Transporte ücrfdjloffcrt, fo blieb

ber Sktfferweg, ÜJlodjten auch einige ptcußiidje ßriegsfdjiffe bie ©ms bc=

rcadben, fo mar es bod) nicht anögefdjtoiien, baß fübne Slofabebredjer folcbe

3ufubren in bas banuooerfebe Säger brachten. gür ©elb fann man alles

haben, unb große Spcfulantcn roerben ftd) feber 3eit finben, roelche bas fHififo

berartiger Unternehmungen wagen.

§err '.Referent pergifjt ferner ganj unb gar, bie Stellung in Cftfrieslanb

binficbtlicb ihres Serhältuijfes jur Dffenfioe bes fübbeutfehen $ccrc6 ju roür

bigen, worüber ich tnich in meinem Suche Seite 188 cingehenber uerbreite.

§auptfäd)liih unter biefem @cfid)t6punftc hübe id) bas oftfriefifdje Profclt

herootheben ju foden geglaubt. Sei ben bcfdjränften Streitfräften, welche

preu&en für SBeftbeutfdjlanb jur Serfügung ftanben, mar es bod) außerorbent--

lich fraglich, ob bie 13. Sioifion unb bas SDlantcuffcl’fehe JlorpS, ganj abgc=

fehen uou ber gegen ftaffel birigirten Tioifion Sctjcr, ben £>annoucraucm

nach Cftfrieslanb gefolgt fein mürben unb an ber ttörblichen Peripherie bes

allgemeinen Jlriegsiljeatcrs fich hätten fefthalten laffen, mähreub bas fübbeutfd)C

£ecr, mit roclchcm bie hannoocrfchc Slrmcclcitung über grattfreid) in tclegra»

phifchen Serfehr treten fonnte, fid) juin Sormarfchc norbmärtß attfehiefte.

folgten bie erfteren jmei preußifdjen Tioifionen ben $aitnooeranem nad) Cft=

frieslanb unb jroangen fie biefclbett idjUeßlid) aus ber für bie Sertheibigung

) 3n 5to. 65 ber „Deutfchen 4>eere*jeitung" o. 3- 1885 bemerft ber bortige Referent

hierju, bafs */j ber Ijaimouetfißen Slrmee ben Dollart erreicht haben mürben, ber Steft aber

non SRinben-Stünfter aus minbeften* (larf bebrängt, roenn nicht abgefchnitten oorben märe.

SSie fchon oben ermähnt, mar bie* jeboch nicht fobalb ju befürchten, menn bie 20 000 $an<

nooeraner fid» oereinigt hatten. Sine Unterftüßung ber gegen §annoper operirenben preufeifthen

Streitmacht }u biefem efroeefe butch ein rafdje* Xruppenaufgebot au* Wjeintanb unb SBefn

faten ftanb faum ju ermatten, ba in jenen beiben ^Jrooinjeit außer ben meiften« in Se<

fruten beftehenben 6rfa()truppen nur noch 1 Sanbmehr>3tegimenter, beten Bataillone taum

500 Wann ftart, oorhanben roaren, roelche houftfächlich jur Belegung ber rhetntfdjen ittätje

bienten, oon benen in erfter Vinte befonber* Roblcnj nicht entblößt roerben burfte. Daß

'ßreußen für ba* roeftbeutfehe Äriegsiheater nur befchräntte Streitträfte jur Serfügung bleiben

mürben, trat fcfion Silbe 3Rai beuttich genug ju läge, at* ber ftrategifche Stufmarfch be*

preußifchen Veete* gegen Cefterreich unb Sachfen begann.

w
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fo günftigcrt Stellung im ©eiber fianbe jum SHücfjuge nach ftotlanb, fo mürben

injn)i[rf)cn bie jroei Jtorpö bes fübbeutfehen Heeres- ju einer Streitmacht oon

ininbeftens 80 000 ©lantt fid) oereinigt haben, rooinit fßreujjen für 9Befl=

bcutfdjlaub in bie Defenfioc geroorfen mar. Durch ein folcheS 'Jiefultat märe

bas 2lusfdjeibcn ber hannooerfdien Gruppen aus ben ©eihen oon Preußens

©egnern hinlänglich aufgemogen roorben. Sieben bie Preußen aber nur eine

geringere 9lnjat)l oon Strcitfräften gegen bie Hannoocraner flehen, fo mürben

bie legteren bnrrf) jene fid) nicht haben blofiren unb aushungern taffen, roie

Herr Referent meint, fonbern fie hätten ftch ertaubt, bas fie beobadjtenbc

Detachement jurüefjubrängen unb bamit ben Sreis ihrer Hilfsquellen ju er=

roeitern. Dann mar aber jugleid) bie ©löglidjfcit gegeben, bag bie Hanno-

oeraner, in Uebercinftimmung mit bem Sorinarfdie beS fübbeutfehen Heeres,

aud) ihrerfeits jur Cffenftoe übergingen unb nach Sßeftfalen ober gegen Staffel

operirten, rcorüber mein 9Berf Seite 189 nadjjulefcn bitte. Heute nach 20

fahren fönnen mir boch lrotjl bie ©löglidjfcit einer fotchen Gntroidlung ber

ftrategifchen Situation jugeftetjen.

Herr SHefereut erftärt bagegen bie Stonjentrirung ber hannooerfchen 2lr=

tnee bei ©öttingen als bas jmecfmäfjigfte, überfieht babei aber, bafj bie legiere

fid) bamit in bem bannenben Streife jener ©ürtclbagn befaub, roclche fie in

bem Schiencnrocge Haunooer=Raffeb£ifenad)-'D!agbcburg umfd)tog unb bem

©egner eine rafche Serfd)icbung feiner Druppen geftattete. ffienn bie t)an=

nooerfdje 2lrmce oon ©öttingen nicht alsbalb fübroärts roeitcrmarfchirte, muhte

ftch bal)er ihre Situation äufjerft fritifd) geftalten (fielje barüber auch bie

ülusführuugen meines Sud)CS Seite 190 unb 392). 'Mochte fid) aud) bie

nachmalige Gntroitflung ber Sage in jener Sejictjung günftiger enoeifen, fo

mar bics nur ben nichts roeniger als glüdlichen ©lafjrcgeln auf preugifchcr

Seite ju banfen, toas jeboef) nicht oorausgefehen roerbeu tonnte. SSürbc j. S.

bie preugifche Dioifton Sctjer, roie ich m meinem 2Berfe Seite 292 unb 583

erörterte, aus ffieftfalen über 2Barburg am 16. 3uni nach Staffel gerüeft fein,

fo märe ben Hannoocranern fchon hier bie Hoffmmg benommen gerocfeit, noch

nach Sübbeutfdjlanb ju enttommen. Hätte ferner ber ©etteral oon {faldenfteiit

am 21. 3uni bem Sorfdjlagc ber oberften Heeresleitung ju Druppenentfen=

bungen per Sahn über ©lagbeburg nach Dhüringcn {folge gegeben, fo mürben

fid) fchon am 22. hinlängliche Streitfrage bieffeits bes Dljitringcr SBalbes

befunben haben, um ben Hannooeranern bafelbft fo lange SBiberftanb }u leiften,

bis roeitere Serftärfungen fjerangefommen marcti unb bann ein entfd)eibcnbcr

Schlag geführt roerben tonnte, ©benfomenig hätte fid) bie hannooerfdje 2lr=

tnee längere 3e't hei ©öttingen ober im Harje behaupten fönneu (matt lefc

barüber mein Sud) Seite 396 itad)).

Herr ©eferent glaubt ferner, meiner 2liifid)t miberfprechcn ju follen, bag

ber hannooerfdjen 2lrmec (f. Seite 1052 ;c. meines ffierfes), roenn fie fid) am

27. Juni 2lbcnbs nach bem Siege bei Sangenfalja auf ben ©larfd) nach
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©otßa begab, her Durdjbrud) fübroärts uod) gelungen roärc. Dicfe '{kn

fpeftioe fjatte fo oiclc Gßanjen für fidf, baß fie eigentlich gar nicht juin ©e;

genftanb einer ernften Rontrooerfc gemacht roerbeu tann. Jag bie §annooe-

raner bei yangcnfalja unb in ber '.Richtung auf fflotßa nur bas ichmache De*

tacheinent glics fiel) gegenüber hatten, ftanb außer allein 3n>eifcl, als fie um

1 Uhr Üfadjmittags jur Cffcnfiuc ichritten. SBürbe ber hannoDerfchc Eingriff

unter bein ©efichtspunfte ber ftrategifchen Cffcnfiuc in ber non mir (f. Seite

1049) crörteitcn SBcifc cingclcitct luorben fein, fo [)ättc ficb bas preußifeße

Detachement fdjon um 2 Uhr '.Nachmittags auf bem fHiicfjugc befunben. 9lber

felbft bei bem thatfädjlid) gegebenen Verlaufe bcS Rainpfcs tonnte bie hanno-

oetfdje Ülnnee am 27. 'Radjts bei ©otha eintreffen. Ging fie auf ben beiben

bahin führenben Strafen (über SKarja unb über Raufen) oor, fo mürbe bies

ohne jeitraubenbe Rümpfe gcfchchcn fein, ba bie Cfttolonue bas über SBarju

jurücfiocichenbc Detadjement glies ftets überflügelt unb jur gortfeßung ber

retrograben 2<eioegung genöthigt hätte. SBaren aber bie .fjannoucrancr am

27. 'RacfitS bei ©otßa angefommen, ohne hier noch auf überlegene feinbliche

Streitfräfte }u flößen, fo ftanb ihnen fein ,£>inbctuiß mehr entgegen, um am

anbereu ÜRorgen ben ÜRarfd) über Slrnftabt unb ben Xl)üringer SÖJalb fort;

jufcßeit. Selbft ein Saie, roie ber fHegierungSratß üJJebing, empfahl am

Schluffe bcs Rampfes bem Rönige ©eorg bringenb bie fofortige gortiegung

ber Offenjioc. 3n bem hierauf berufenen Rriegsrathe erflärten jeboch bie

©enerale bie Druppcn nicht mehr für frifd) genug, unb bamit unterblieb ber

2i5eitermarfch. 3» ben SHcifjen ber Slrmee mar man bagegen ganj anberer

Slnfcßauung unb tonnte cs nicht begreifen, baß nach bem erfochtenem Siege

£alt gemacht mürbe, galls bie tfjannoocraner roiber Grioarten feßon am 27.

Ülacfjts bei ©otha auj überlegene feinbliche Streitfräfte fliehen, fo blieb ihnen

bie ÜJlöglichfcit, roieber norbmärts ausjuiocidjcn unb bis jur §eranfunft ber

Siaiern }u laoiren. Silber aufjer allein 3<oeifel fleht es, baß bie hanuooerfche

Slrinec am 27. Ülacßts bis ®otha gelangt märe, unb fo roie bie Skrhältnüfe

Reh geftalteten, hätte Re oon bort aus am ÜRorgen auch ben ÜRarfd) nach

Ülrnftabt fortfegen fönnen.

Schließlich meint £>crr ^Referent, aud) ber in meinem SBcrfe oertretenen

Ülnfidjt roiberfprcchen }u müffeit, baß bie Rapitulation ber hannooerfchen 9lr=

ince am 2b. als eine oerfrüf)te ju betrachten ift, ba bie oollftänbigc Uinflanu

merung bureß überlegene feinbliche Streitfräfte noch nicht jur überjeugeuben

Jhatfache geroorben roar. 3<h muß in biefer Söejiehung meine Darlegungen

Seite 1081 ic. nur aufrecht erhalten, ba ein 2lusroei<heti in öftlichcr roie

norböftlicher 3tid)tung jrocifelsohnc möglich roar. Die ftannooerancr tonnten

oon Sangenfalja über Dcnnftäbt gegen ÜBeißenfee abjichcn unb oon Iper je

nach Umftänben auf Sangerhaufcn ober £alle bie Operationen fortfegen, um,

wenn immerhin thunlid), }u laoiren, bis ber .ycraumarfd; ber 23aicrn feine

begagirenbe ÜBirfutig äußerte. Rapitulircn tonnte inan jeber geit unb aller;
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orten. Xa bic prcußifcßen fßatrouiüen am 30. 3uni fdjon bei RlcimSeßmal;

falben auf bie ©pißen bcr bairifdjcn Slrmee fließen, fo toäre es nießt außer

bem Sercidje bcr 3JJ ögtic^feit gelegen, baß bie £>annooeraiter noeß gerettet

roerben tonnten.

greiburg in Saben. gr. oon ber ÜBengen.

pr prriittung brr framöfifd^rn Erraff.

Unter obigem Xitel ßält ber ©eitcral Gofferon be SKiücnoifp im Journal

des Sciences militaires feinen Sanbsleutcn ein fcincSroegS beneibensroertßes

Spiegclbüb über beit augcnblicflidjen 3uftanb bes feeres oor. Xa berfelbc

nicht bic hergebrachten ißßrafen roicbcrl)olt, fo glauben mir, baß eine furje

SBicbergabc bcs 3nßaltS unfern liefern erroiinfeßt fein bürfte. Xer 31r tifel

liefert uns ein oon einem Renner unb rußigen Scobadjtcr gegebenes 35ilb ber

gegenwärtigen Sage unb eine febarfe flritif bes feit 3aßren befolgten ©pftems.

„Gs ift 3e't- c® ift ßoße 3cd," fo beginnt bcr äierfaffer, „bie 3lufmetf=

famfeit bes Sanbcs auf ben immer tiod) roaeßfenben 3“fK»ib ber 3crrüttung

ju lenten, in bem fid) unfere SIrmee befinbet, ber man eines XagcS bas £>cil

bes SPaterlanbes unb bas bcr ©efellfcßaft felber anoertraucn muß. — „Die--

tnals ift unfere Ülrtnee feßöner gemefen." Xas ift bic ftets roieberfeßrenbe

'Pßrafe, bic für ©impcl genügen mag. SGergcblicß erftaunt man über bie }u

roinjigen 3ügcn jufammcngefcßmoläenen Kompagnien, bic ßunbert unb jroanjig

Dlann jäßlcn füllten. Pcrgcblicfj bringen oon 3c 't 5“ 3C>* cinjelne 3Sorfomin=

niife eine SEßamung: bic Solbaten, ju jung ober ju fdjiuad), unterliegen 2ln=

ftrengungen, bic fcincSrocgs übertrieben fiitb ;
eine SSerroaltung, bie es nießt

oerfteßt, ben 33ebürfniffen bcr Xruppe gerecht jtt roerben, oergißt, roic in

Xonfin, bie nothroenbigen 23cförbcnmgsmittel, läßt bic Äranten oßnc £ülfe,

bic ©cfunben oßnc SScflcibung. 'Prioatgefcllicßaften erfüllen bie Slufgabe, für

bic fid; bas Dliniftcrium als oßnmädjtig erroeift. 'Dian erftaunt, erregt fteß

einen Sugenblid, bann oerfällt man toieber in fuße Dußc. SBarutit foll man

fid) bcunrußigen, roenn bic Dliniftcrfrage nießt auf bem Spiele fteßt, rccnti

bic Portefeuilles nießt faeöroßt finb? Dian ßört feßr fcßticll auf, fieß über eine

Sadje ju erregen, bic gleicßrooßt bie liebensintereffcn graufreießs betrifft.

§at man oergeffen, baß berjenige, mclcßcr aufßört, ftart unb fäßig ju

fein, feinen Pacßbarn miberfteßen 511 tönnen, ju gleicher 3«>t aneß aufßört,

9Jeut 3Hil. SJlatt«. 1SW7. Spril-ytft. 22
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geachtet ober aud) nur gefdjont ju fein. £>at man oergejfen, was es foftet,

ben Krieg auf feinem eigenen fflebiet ju ertragen? C, if)r Jage bcö feßreef;

lieben 3aßreS, Saint Gloub, BajeiHeS, Gßäteaubun, ttjr blutige dreijabl, feib

ißr fo fcbncll aus unferm ©ebäcßtniß gefeßwunben? Unb wenn man es für

gefährlich tjalten mag, folcfje Grinnerungeu roacb ju rufen, genügt nicht bie

Berfcßwcnbung ber Staatsmittel, ein Bolf }u ©runbe }u richten? Soll man

fübllos bleiben bei bem Slnroacßfen ber Staatslaften? 3 ft es gleichgültig, ob

bie einem 33olte aufcrlegten Abgaben gut ober fchlecht angciocnbct werben?

9lun, feit langer 3e*t werben beträchtliche Summen beS Kricgsbubgets nicht

mit ber wünfchcnSwcrtben Ginficbt oerwenbet. 3Dlan würbe beffere Grgebniffe

erlangen, wenn man weniger ausgäbc. Sie übergroßen 3Qf)tcn, ju benen

biefe Summen angewachfen finb, bilben eine unerträgliche Saft für bas Staub,

ohne ihm bie nötßige Sicherheit ju gewähren, auf bie es ein Stecht hot. 3äf)lt

man bas gewöhnliche unb bas außergewöhnliche Bubgct jufatnmen, fo hoben

fich bie SluSgabcn feit fecßsjeßn 3aßren oerboppelt. 3l’t nun bie 'Macht, bie

man ficß für einen fo hoßen Breis oerfchafft, größer als früher? 'Jtein.

das Dffijierforps war bamals cbenfo fähig, ebenfo willig, ebenfo au6=

gebilbet. die Solbaten waren beffer geübt, ftärfer; ba üc länger im dienft

oerblieben, waren ftc beffer bissiplinirt, hatten größeres Vertrauen ju ihren

Führern, benn fte fannten biefclben genauer. Stur bie Bewaffnung ift wäbrcnb

biefes 3eitraumcs ocroollfoinmnet ; aber bas ift nicht allein in unferm Sanbe.

Stcßnliche gortfeßritte finb überall gemacht worben. Selbft bie barbarifeßen

Bölfer ftnb heute mit neuen ©affen oerfeßen, unb balb hoben bie cioilifirten

Bölfer hierin feine Ueberlegcnhcit mehr über einanber. Man fann bieö als

ein Uebel betrachten, benn ba bie ffiilben faft immer ftärferen ÄörperS, min=

beftens aber beffer an bas Klima gewöhnt ftnb, fo laufen wir ©efaßr, ißnen

ju unterliegen, wenn wir fic befämpfen müffen. Biclleicßt werben felbft ißre

Singriffe }u füreßten fein, was feit 3al)rhnnbcrtcn nießt meßr ber gall war.

der Slusgangspunft für bie in granfreieß bei ben Bcrfucßcn jur Sieu--

orbnung beS feeres begangenen geßler war bie Hoffnung, jur Macßt ju ge-

langen unb feeß barin ju erhalten, iubem man ber (Eigenliebe bes Bolfes

fCßmeicßeltc. Unfere UnglücfsfäUc wäßrenb bes fcßrccflicßen gaßteS waren eine

Sicßre, bie man nießt begreifen wollte. Man feßämte fid) nießt, ben frifcß ge=

baefenen Solbaten ju fagen, baß fte bie beften unb ausgebilbetften feien, unb

baß ißnen allein bie 3flßl gefehlt habe, um ben Grfolg baoon ju tragen,

daßer war es nur eine natürliche unb notßwenbigc golge, baß bie 3aßl

Silles war, bie Grfaßrung bagegen unb bie folbatifcße Slusbilbung wenig galt;

unb mit folcßen wunberbaren ©rutibfäßcn wollte man bie Militär ©efeße in

Ginflang bringen.

liefe Behauptungen waren inbeffen falfcß. granfreieß ßat 1870 meßr

Menfcßen aufgebracht als deutfeßlanb; aber biefe Mcnfcßcn waren nießt alle

Solbaten! diejenigen, aus weldjcn bie erften ftcerc beftanben, waren ißren
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©egnern überlegen (!!); ihnen fehlte allein eine gute Jührung, bamif'ber

Erfolg ihre 9lnftrtngung frönte. Sie, roelche fpäter tarnen, roaren fefjr ja^I=

reich, fetjr ergeben, erlagen aber trog ihrer 9lnfirengungen unb ihres guten

BiHens, roeil man ebenforoenig militärifd)c Stcnntniffe improoifiren fann, mie

irgenb roeldje anberen, unb roeil bic Uebcrlegenfjeit ber 3ai)l nid)t genügt, ben

geringeren Bertb ber Sruppc ausjuglcichcn. Sa8 ift bie unbeftreitbarc

2Sat)rf)eit!

9luf ben Sdjlacfjtfelbern roar bie Ucbcrlcgenheit ber 3a^l faft immer auf

unfercr Seite. Unb roenn bicc nicht ber Jall, fo hatte man feinen ©runb,

fief) barüber ju beflagen. Sie Öcfdjidlidjfeit ber £>ccrfül)rcr bat bod) immer

nur barin beftanben, ihre Sträftc fo ju oertbcilen, bafj fte faft alle auf bcin

Slampfplag oereinigt roaren, roäfjrenb anbere ©cgenbeti baoon entblößt unb

nur burd) einen leidjtcn Schleier gebetft roaren. Sie nicht auf bem Stampf;

plag befinblidjcn Sruppcn leiften bod) nur geringfügige Sicnfte, IjöchftenS

bienen fie baju, ben ÜHütfjug in ber Bcife ju regeln, bafj er nicht in Jludjt

fich ocrroanbelt. Oft gcfcbieljt es aber auch, bafj fie in bie Jlucht mit hinein

gejogen roerben, ohne am Stampfe Sgeil genommen ju haben."

Bie man fleht, ift ber SOerfaffcr ehrlicher als bic meiften feiner 2anbs=

leute, inbem er es jugiebt, bafj granfrcich befonbers im jroeiten Sheil bes

Striegcö mcift auf bem Sd)lachtfclb bic Uebcrjahl hatte unb bod) feine Erfolge

baoontrug, inbem er fogar jugiebt, baß granfrcich bebeutenb mehr 'Dienfcfjen

auf bic SJeine gebracht Ijat als Seutfchlanb, bafj aber bic Ueberjahl ber beffer

organifirten unb ausgebilbeten 3ßinberjal)l unterlag.

Skrfaffer roenbet fich nun ber Sage ber Singe im 3aljre 1870 oor Er=

Öffnung ber Operationen ju unb tabelt ben fraujöfifchen Sluftnarfd). Er

roünfcht ftatt beifen bie 'Jterfammlung ber Sinnet auf bem „ifJlateau oon

Staifcrslautern", roo fie in einer furchtbaren Stellung fich befunben hatte unb

oon feinem fjecr angegriffen roorbcu roärc. Bit übergehen biefe Sarlegung,

ba fie jicmlid) unflar gehalten ift unb oon feinem großen Skrftänbnifj für

flrategifche Erioägungcn jeugt. 'Ulan fann eine foldje Sache, roie ben 2luf=

marfch einer Slrmee, nicht auf einer Seite abthun.

„Stad) ben erften Siieberlagcn — f>cigt es bann roeitcr —, bic uns

aller utifcrcr militärifchen Slabrcs, bes größten Sheilcs utiferer Baffen beraubten,

ocrfurfjte man eine rieicnljaftc Slnftrengung, um bic Station ju erheben unb

ju beroaffnen. Es roirb eine eroige Ehre für Siejenigen fein, roelche in einer

unfeligen Strips, mitten unter allgemeinem Sdjrccfcn, nicht am £>eile bes

SGaterlanbcS oerjroeifcln loolltcn. Barum ift trog einer Slufopferung, bie

uns roenigftens bie 2ld)tung unferer erbittertften geinbe oerfchafft hat, biefe

Slnftrengung nuglos geblieben? SeSljalb, roeil bic ©cneralc unb Solbaten,

alle 'Belt mehr ober weniger unerfahren roar, unb in Jolge beffen aud) nid)t

geeignet, um eine fo fchroerc Slufgabe ju erfüllen, oon ber feber fich ev-

brüeft fühlte.

22
*
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Unb nad) einer folgen Sieberlage, nach Gmpfatig einer fo fchreeflidjen

ficfjre, ijat man fid) barin gefallen, bie Verbicnfte ber folbatifdjcn Grfaljrung

unb 2lusbilbung ju oeraeßten unb allein nad) ber 3Qhl 5U trachten, als wenn

bie Ueberlegenheit an 3aßf märe! Sanacß Ijat man in Vüd)crn unb

felbft in amtlichen 9lftenftücfen getrieben: „91lte Solbaten ftnb nidjto roerth".

sieben biefem 3rrtf)um, biefem fdjroeren 3rrtf)itm, ben man t)ierbnrd) beging,

gab efi einen anbern fflrunb, ben man fid) ganj leife fagte, ol)tic cS ju wagen,

ißn laut ju micberljolcn. Ser 3ud)t gewohnt, ooll Vertrauen ju ihren gübrertt

unb bereit, gegen jebes ihnen bejeidjncte 3icl ju tnarfd)iren, jeigten ftdj bie

alten Solbaten furchtbar für alle ihre geitibc. Saä roaren bie Vertßeibiger

granfrcichs an ben ©renjen, baß waren bie ficherften Stögen ber Crbnung

unb fficfcDfchaft feben jeben, ber ftc auch bebrobte. Sie greunbe ber Um
orbnung hotten alfo 5Hed)t, oon foldjcn üJJännern ju fagen: „2Bir wollen fie

nicht". Sie Autorität biefer alten Siener über ihre jungen Hameraben war

außerorbentlid). $ier ein Vcifpicl baoon."

Gä folgt nun bie Schilberung eines folchcn alten Veteranen, ber fpäter

als tfafernenwärter burch bie Grjählung feiner £elbentf)aten bie jungen Sof

baten begeiftert habe.

„Sie alten Solbaten — fährt Verfaffcr fort — waren boppelt wertig

ooll burch *brc 3UDcrläffigfeit unb Äaltblütigfcit in fchwierigen Sagen; bann

aber auch, weil fie bie jungen Solbaten ausbilbctcn unb leiteten. 'Ulan hat alfo

einen großen, unerfcglidjcn gehler begangen, als man fic aus ben Seihen

entfernte, inbem man ihnen bie Diöglidjfeit, weiter ju bienen, nahm. sH!an

hat einen noch größeren geßler begangen, als man Männer entbehren ju

fönnen glaubte, bie in langer Sienftjcit ausgebilbet waren, um ohne ©renje

bie 3°hl ber augcnblicflid) unter ben gähnen befrnbticfjen ju oermehren, um

fo Mafien ohne Gnbc ju haben. SaS ift bas 2Bort, beffen man fid) bebiente,

Mcnfchcnmafien, im 9lugenblicf bcs Srieges eilig jufammengerafft. Sic

werben fo eine neue ©cfaßr fchaffen unb in großem Maßftabe bie Unorbnung

oermehren, bie Ungewißheit, in ber fid) jeber befmben muß, bie 'Verwirrung,

welche burch bie plöglicße Unterbrechung aller gönnen bes bürgerlichen Sehens

herbeigeführt wirb.

GS beburftc bcs ganjen Sünfcls unb ber Unfähigfeit unferer Steuerer,

um bis ju einem folchcn Vunft bie Sehren ber ©efdjicßte ju oerfennen, bie

uns ju allen 3c itcn jeigt, baß bewaffnete 'Ulaffen leicht burch weniger jatjb

reiche Sruppen jerftreut werben, wenn legtere nur friegsgewohnt, bisjiplinirt

unb ooll Vertrauen ju ihren gührern finb, unter benen fie lange 3eü gebient

haben. Vielleicht wußte man bics auch, aber man wollte cs nid)t fagen ; man

jog es oor, ber Volfßcitclfeit ju idjmcidjcln, um fid) jur Madjt ju oerhclfcn.

Sic Unfähigfeit oerrieth [ich auf alle 28eife: Surch beftänbige Sorge, in

Slllem bie Seutfchen nacßjuabmen, ohne jtch SRecßcnfchaft barüber ju geben,

welche ©rünbe biefe für ißre Maßregeln gehabt hatten; burd) eine raftlofc
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Sorge für Ginselhcitcn unb Jtleinigfeiten, benen man auhcrorbcntlid)c 2Bid)tii]=

feit beimafs, iBQfjrenb man anbere oicl roid)tigcre ocrnad)Iäffigte. So biefc

abgef<f)»wcftc 3bec, bab inan Vefeljlc geben muffe, ohne ftcf) ju oerftänbigen

;

bofür batte man bic pfeife erfimben, meld)c bem gludjc ber üädjcrlichfcit

oerfallcn ift. Tic 'Ularinc roenbet fte an, baö ift richtig, aber man hatte

nicht bcbacht, bab auf bem ÜJleer ber helle, burchbringeitbe Ton bas Ginjige

ift, roao baö ©eräufeh ber burch ben Sßinb aneinanbcrfdjfagenben laue unb

Segel übertönt. Tort brauchen bic befehle nur auf furje Gntfernungen ge=

geben tuerben, mäbrenb ju Sattbc ganj anbere Verhältniffc ftnb. Gbenfo bie

Grftnbung beö Rricgöfpiclö, baö man ganj ernflhaft für ein Drittel gehalten

hat, um Schlachten ju gcioinnen, über 9luftrengungcn unb fchlechtc 2Bege ju

triuinphircn, fomie bie fiiften beö geinbeö ju Schauben ju machen.

®aö foll man ferner oon ber Dianic fagen, ohne 2luff)örcn ben mili=

tärifchcn Jlnjug ju oeränbern. SBährcnb beö Äricgcö hatte man auf bie

brillanten .fjitfarcnuuiformcn oerjichtet, ba fie im ffelbc ju fchroierig ju unter;

halten loarcn. Tic erfte Slenberung im ffriebeu mar, bafi man ber leichten

JtaoaHeric bie unterfcheibenben 2lbjeid)cn roiebergab, bic man niemalö hätte

aufgeben füllen. Tiefe Thatfadjc oerbient Grroähnuitg, benn fie ift bie einjige

SHücffehr jur Vergangenheit. Taö 'Jicformfiebcr hat befonberö in ben oer;

fchicbenen Xheilen ber folbatifdjcn Scflcibung gcroüthet."

fflnd) einer 2luf}äf)lung ber oerfchiebentlichen Veränberungen heibt fä

rocitcr: „©inen 2lugcnblicf tonnte mau glauben, baß bie Sucht, ohne Unter;

lafe bie Uniform ber Truppen ju änbern, eine ffirenje in einer gcfefclichcn

Seftimmung finben roerbc. 2lber man beobachtet bie fflefelje roohl! 2lad) einer

furjen „-feit beö Stiüftanbeö hanbeltc man ohne Sfrupel ben gefehlten Vor=

fdiriftcn entgegen, unb bic Veränberungen mürben oon Steuern aufgenommen.

'Ulan änberte bie Sättel unb SWantelfäcfe ber berittenen SSJaffeu, man bc=

ftimmte, bau bic blauen Dläntcl ber Slrtillcrie unb beö ©cnic burch folchc

oou grauer
,
färbe ju erfegen feien. Tic ftaoadcric mar ein befonbercö Vcr;

fuchöobj.ft. 'Jlber man glaube ja nicht, bah man fid) bie ffrage oorlegte, ob

fte bcjfir in fiinie ober aufgclöft attafire. Dein, bie fiebenöfragc ift biejenige

beö Vor,ugeo ber groben oor ben Keinen Stiefeln. üJlit ben groben Stiefeln

tonnte man baö enge Vcinflcib annchinen, baö einen fchöneit Dlann fo gut

fleibet. Tann ber Dlantcl. fjicr bietet fid) eine Schmierigfeit, nämlich bic

Anhänger beö groben flragcnö mit benen beö Dtantclö ohne flragcit ju oer;

einigen. Natürlich jögert man. 2öaö biefe 2lenberungen foften, baran bcitft

DieinanD. 3ft nicht jjranfreid) reich genug, um ben Duhm feiner Schneiber

ju bejahlen? Tanach mar cö nun feine grobe Sache mehr, bic 2!cufd)öpfung

unfercr 2lrmec ju oollenben, unb biefe Vollenbung hat man gefunben. Um
ben 2lnblicf unferer Solbaten furchtbarer ju machen, hatte man bic 3bce,

ihnen bic Verpflichtung aufjucrlcgcn, ben Vart nicht abjufdjnciben. 3n ber

That gab man jur Stufe biefer Deform einen anberen ©runb an: bic Spar;
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famfeit. ©6 jeigt aber, roic fern bie Urheber ben täglichen Gleroohiihciten beö

militärtfefjen Sehens fielen. 3ebe Kompagnie, 3d)roabron ober Batterie fjat

einen Solbaten, ber oon bem täglichen fleincn Slrbeitsbicnft befreit ift, näm-

licf) ben .ftaarfdmcibcr, ber gegen eine Vergütung non jefjn Centimes für

'Dlann unb Nlonat beauftragt roar, feine Kameraben jtoeimal in ber 2Bod)e

}u raftren. Sie 93crnilligung biefer Summe ift aufgehoben, bas ift bie Gr=

fparnifj. Nur muh man, ba ber tpaarfdjneiber auch ohne attbere 'Üergütung

bie .fbaarc ber Solbaten febneiben mußte, unter anberetn Namen bie geftridjene

Summe toicber bewilligen; bie Grfpnrnifj oerfdfroinbet, naebbem fie fo groh

artig auepofaunt ift.

D ibr großen ffleifter! ffieldjc Grfenntlicbfeit fcbulbet Gud) bas SPatcr=

lanb! Gs ift inbeffen ju befürchten, baß cs fiefj unbaitfbar für folcbe Sienfte

errocift. Slengftlid) gcroorbetie üeute bürften nicht immer bie Neuerungen bc;

rounbern, fonbern finbcit, baß bie 'itergangenbeit aud) nid)t rutjmlofi roar.

Sclbft bie Nliniftcr bürften fid) beforgt über bie SBerantroortlicbfeit, bie fie

übernehmen, jeigen, rocnti fie genau über bie Stage in ber 9lrmcc unterrichtet

mären, über bie ÜJleinung, bie man fid) über bie ausgeführten ober projeftir=

ten Reformen gebitbet hat. Siefen beiben (Gefahren hat man jioei Nüttel

jur Slbhülfe entgegen gcftellt.

Saö erfte roar bie Aufhebung ber ®cnera(=3nfpcftionen, fo roie man fie

früher eingerichtet hatte. 31m Crnbe ber Slusbiibungspcriobe ber Sruppen,

nach SluSfüfjrung ber Arbeiten in ben militärifeben Gtabliffements, ocrlicfeen

bie (Senerale Sßaris, befuebten 3lIIcs, berichteten bem Nünifter ihre 33e=

obaebtungen, unterrichteten ihn oon ben erreichten Nefultaten, ob fie genügenb

toären ober nicht, bejeiebneten bie Cffijicrc, welche ihnen am oerbienteften cr=

febienen roaren, befpracbcn bereu SHefähigung, naebbem Tic fid) innerhalb jeber

2Baffc ju einem Komitee oereinigt hatten, unb ftcllten fcblicfelid) bie 33or

fdjlagslifte jufammen, nad; roclcbcr ber Nünifter feine 3Iuöroahl treffen mußte.

Sie GJencral-3afpefteurc roaren alfo eine 9lrt tnissi dominici, beren Nüß=

fallen ju erregen man fürchtete, beren 3lnroefcnheit allein genügte, bie Crb=

nung überall aufrecht ju erhalten, unb welche alle 3lbrocid)ungcn oon ber

Negcl unterbrüden tonnten. Sa es fid) feiten ereignete, bah bericlbe 3m
fpefteur in jioei auf einanber folgcnbcn 3ab>en bicfclbcn Stabte beiuebte, fo

tonnte Jeber oon bem einen begangene 3rrtl)um burdj beifen 'Nachfolger bc=

feitigt roerben. Ge gab eine oolligc Srennung jioiidjen Slusübung bco SicnfteS

unb 3afpi}iruttg, was bie Kontrole ju einer toirffamen machte. 'Ulan hat

fid) beeilt, alles bas ju änbern. Sic 3nfpetteure hängen nicht mehr wie

früher oont Nlinifter allein ab, fie fittb ben Korps = Kommanbeureu unter;

georbnet, benen fie ihre 'Itorfdjläge in tQejug auf 'jkrfönlidjfeiten unterbreiten.

3luherbem hat man bie 3nfpcttioncn bauernb gemacht, jum gröfitcu

Sheil roenigftens, unb bie Sioifions Kommanbeurc iitfpijiren felber bie unter

ihrem 3kfef)l ftehenbeu Sruppcnabtheilungcn. Sa6 [)?>&' niit anberen Sorten,
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ber Mlini|icr weiß ttid)tfi metjr oon bem, maß pafftrt, bcnn ber 3nfpeftcur

würbe fid) fclber tabcln, wenn er in feinem Seridjt etwaß Sabelnäwcrtßeß

anfüßrtc. Cr muß alfo erflären, wie man eß übrigens auch wünfcht, baß

bic Sioifion, feit er fie fommanbirt, nieinalß fdjöncr geroefen ift. Sann f)at

auch ein Offner, bcr einmal burd) feinen Gfjef fehlest bcurtfjeitt ift, feine

Hoffnung meljr, über biefen fci)lcd)tcti Ginbrucf fortjufommen
; feine Rarrterc

ift unweigerlich ocrloren.

©egen allju fdjarf finnige Rritifer fjat man nid)t rninber 3?orfid)tß:

maßregeln ergriffen. Saß finb im 3UIgemeinen gadjleute, bic fid) einem

Spejialftubium geroibmet t)nfaen, eß gut fennen unb in golge beffen in bcr

öffentlichen '.Meinung unb bei ifjrcn Ratneraben 2lnfct)cn genießen. 'JDian ^at

allen Spcjialroiffenfdfaften ben Rrieg erftärt. 3in Manien ber ©leichhcit bat

man behauptet, inbem man bic Slußbilbungßjeit beß Solbaten einfe^ränfte,

baß man ihm bajfelbc beibringen fönnc, maß früher oicl längere 3eit >n

Stnfprud) nahm, unb noch äaßlrciche anberc Singe.

Sic 3nfanteriften mußten bic fficfdjütjc bebienen lernen, bic Mcitcr

Gifenbahncn bauen unb jerftören, bic 2lrtiUcriften ben Iclegrapf;cnbienft oef-

fchen. ©cncrale, bic ihre ganje Saufbahn beftiminten SCE)eilen bcr Rriegß-

funft jugemeitbct hatten, roerben biefen plößlich entriffen, um fid) mit gunftionen

beauftragt ju fehen, melchc ihnen biß baljin fremb waren, unb in betten fie

uidjtß leiften fonnten, ohne bafi man ein Mccfjt gehabt hätte, eß ihnen oor=

jumerfen. i'latt barf bod) nicht oergeffen, bafi man in bcr Slrmcc fid) mit

fcf)r ocrfdjiebenett unb hoch gleichmäßig wichtigen Sachen }u bcfchäftigen hat,

nämlich bic Scutc ju führen unb bic §ecreSangclenf)citen }u beforgen. Sic

berühmten ©enerale — Öuftao 2lbolpl), 'Vriitj Gugen, Mapolcon — haben

biß ju einem außerorbcntlidi hohen ©rabe bie 2Biffcnf<haft oereinigt, Gruppen

ju führen, ju ocrwalten unb grünbliche 'JMtifer 511 fein. Sa eß nicht 2!llcn

geftattet ift, fo hohe SSeifpielc ju erreichen, müßte man ftch feßr glücflich

fcfjäßen, ju fominanbiren wie Met) unb 'Mlaffcna, ju oerwalten wie Souooiß,

ein 2lrtiUcric:'M!atcrial ju organiftren wie ©ribcauoal ober SSalee, ifMäße 511

befeftigeu wie 'Maitban ober £>aro. 2leitgftliche SDtinifter würben fich fürchten,

bic 21rmee berabjuwürbigen, wenn fie 'JJlänner ihren Scbenßftubien entriffen,

um ihnen gunftionen
3« übertragen, mit betten fie ftch nie befcßäftigt haben.

'Mian hat fie überrebet, baß fie alle ©aben beß heiligen ®eiftcß befäßen,

unb baß fie burch ftanbauflcgcn, b. h- ittbetn fie ihre Unterfchrift unter einen

Sienftbrief feßen, Senicnigcn, bic fie ernennen, bie ju bem betreffenben 2lmtc

nöthigen Gigenfchaftcn mittheilten. Sic alten 2ßaffeu=Gomiteß finb abgefchafft

unb mieber eingerichtet. Sßcitcrhin hören bie 2ler}tc, bie Chirurgen, bie in

ihrer flunft alt geworben finb, auf, Äranfc ju beßanbcln, um fich allein mit

33ermaltungß)ad)eii ju befchäftigen. 3ntenbanten, Raoallerie-- ober ©eneralftabß-

ofßjierc regeln bic 23au=2lngelcgent)citen unb ben ®uß bcr ©efdjüßc. Safür
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fjafaen Jngenieur = Cffijierc bas tHecht, Sc^rfä^c über iReitfunft aufjufteflen,

mögen fic aud) felber nicht reiten fönnen.

Die bis heute ans Unoorfichtigfeit ober Diiitfcl begangenen Jef)lcr fmb

jahlreid) unb ferner gemejen. ©an würbe fic unheilbar machen, wenn man

fich an ber fchon fo wie fo ftarf betroffenen Crganifation ber Gruppen, ber

höchften militärifchen Ausbilbung »ergriffe, inbem man bie fPrinjipien oerliefee,

bie währenb fo langer Jahre unfercr nationalen Armee foldjen ffllanj oer-

liehen haben."

SOerfaffcr geht nun weiter ju bem Siegriff einer nationalen Armee über

unb jeigt fich hier als ein Öcgncr ber territorialen Grgänjung, in ber er

einen gefährlichen Jeinb bes 3ufainmcnhaltcS erblicft Gr jeigt fich weiterhin

als ein Anhänger ber alten Ginridjtungen ber DiSjiplinarftrafgemalt ber

Untcroffijiere, in bereu 'Aufhebung er eine Schwächung ber Disjiplin erblicft.

Gr tritt gegen bie Sierfürjung ber Dienftjcit auf unb erinnert au bie gelben

oon ©ajagau, welche aud) alte Solbaten waren. ©ic mar cs benn aber

bei ©ajagan? Gine fleine Abtheilung Jranjofcn oertljeibigte ftdi in bem

ffeinen gort biefes Siamens in 9llgier aßerbingS fehr brao gegen eine bcbcu

tenbe Ueberjahl oon Gingeborenen. Aber biefe Gingeborenen hatten feine

Leitern ober bcrgleidjen, um über bie ©räbcu unb ©auem bes Joris ju

fommen, unb tarnen fic hinüber, fo mufften bie itcrtljeibiger ganj genau, bafj

ihre Stopfe fäinmtlich auf Spicke gefteeft würben. Aufjerbem hatten bie Jran=

jofen ©affen unb ©uuition genügenb, wäfjrenb ben 21ngreifern feine fofehen

©ittcl ju fflebote ftanben. Das fmb bie .Selben oon ©ajagan. ©ic lange

hat bie Segcnbc oon ©ajagan oor 1870 oorljalten inüjfen, nun taucht fic

alfo wieber auf. ©cnti ber SSerfaffer folcfjc ©affen ins Jelb führt, bürftc

er aßerbingS feine fflegner fauin überjeugen. ©citer wenbet er fich bcin

aßerbingS unleugbaren Aachthcil ber geringen Druppcnftärfen ju. 2lud) bie

Dffijierc fmb nicht in genügenber Anjafjl oorhanben, ba eine ju grofec Jahl

ju aßen möglichen Anftaltcn unb Schulen abfommanbirt fmb, um Dinge

fennen ju lernen, beren Stcnntnijj ihnen ebenfo gut hätte fremb bleiben fönnen.

Dabei geht man noch mit bem ©ane um, beren 3at)( }** oenninbent. „©an
wirb niemals genügenb Dffijicre haben, baS heiRt gute Dfnjicrc, wenn bie

aftioen Gleinentc in bem Strome ber plöjslid) einberufenen fRefcroiften unter;

gegangen fmb. Der lebte Jtrieg hat es auf furchtbare ©cifc bewiefen, ba§

ber gute ffliße allein nicht bie Dienfterfahrung unb bie Ucbutig im Jühvcn

erleben fann, fo wie cs ber Stricg oon 1859 fchon gejeigt hatte, wie wenig

Juocrlafj auf bie fReferoiften war, bie lange 3c 't twin Druppentheil entfernt

gemefen waren."

ffieitcrljin wirb auch bie Sccrcsocrmaltung einer fcharfen unb feineswegs

fchmeichelhaften flritif unterjogen unb hierbei befonbers bie Art unb ©eife,

wie biefe Angelegenheiten iic ber üanbcSocrtrctung behaubeit werben, gctabelt.

Um jeben ©iberfprud) oon Leuten ju befeitigen, welche ihre Sache üerfteljen.
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gesell ja cinjclnc fdjon fo rocit, bic 2Iuft)cbung ober loenigftcnG ©infehrättfung

ber grofjett ÜJlilitärfdjulen oon SainUGgr, Saumur, ber pofgtcc^nifrfjcn Schule

ju oerlangen, „©ine 311 roeit getjenbe VUbuttg ift uirfjt mehr beinofratifd),

cbenfo rote es für einen SHeiter fcfjäblid) ift, roettn er 3U oiel 00m 'Jicitcn

»cvftcf)t. 9lad) berfelben Gcbanfenfolge bat man bie 'Artillerie^ unb Gcnie=

'Baffe burd) 2lufhcbung ber betrcffcnbeit Komitees ihres ßaupteS beraubt.

Xas 3>cpot ber Slrtillcrie foioic biejenigen ber Sefeftigungen ftefjen auf bem

Slusfterbe^&tat, unb bamit bie roidjtigcn SBiffeitöjrocige, bic fid) feit bem ®li=

nifterium Üouoois barin fortgcpflanjt haben, bie Dlaterialicn, 10c lebe fid) bureb

bic 2lrbcit 0011 Generationen augebäuft f)abcn. Xort ftnb bic Vcricbtc, bic

aus ©rfabrungen beroorgegangen ftnb, nad) benen man bie Vcroaffmuig unb

bas Vertbeibigungsmcfcti umgccinbcrt bat- So oiel angebäufte fHeidjtbümer

ftnb ein ©igentbum grattfreiebs
;
man bat fein 3icd)t, mit Genörgener fmnb

baran ju taften.

©6 ift toabr, baff natb beit 9lcuererit „bie geftuttgen fein 9fed)t }utn

Xafein ntebr haben, feit bie Dlad)t ber SSölfer an bic Stelle ber Könige getreten

ift." 'Dian oergifjt, bafi ohne biefe Vefeftigungen unb ohne einen 3ngcitieur

'DatncnS Renfert bie Stabt Vclfort nicht mehr 31t granfreid) gehörnt toürbe.

Um bic Reform unferer militärifeben Sitiricbtungcn 511 crgäriäeit, b. b-

um bic 3erf tf6un9 unferer 21rmcc ju oeroollftänbigen, oerlangt man eine bis-

fretionäre Genullt unb bic ©ntfernung aller Seutc oon ©rfabrung, bic burd)

ihre befonberen Kenntniffe 3U einem folcben Scberbengcricbt empfohlen ftnb.

Dian oerftebt Icidjt, baf eine folcbc ©ntfernung für bas Gelingen eines folcben

Bcrfes unerläfilid) ift. Bir unfererfeits, oott attberen Gefühlen bcfcelt, er=

laubctt uns einen bringenben 9fuf au bic Kammern 3U richten. Xie geringen

©rgcbnijfe, toclcbc man in beit bafür ernannten Koinmiffionen crrcidit bat,

mü§tcn ftc über bie geringe gäbigfeit aufgeflärt haben, toclcbc biefe bcftfccn,

um über gragcti 3U urthcilcn, oon betten fie nichts oerfteben. Sic mürben

citiett 3lft hoher Bereit unb bcs 'Patriotismus oolljicljen, toenn ftc bics

anerfennen mürben. 'Dlilitär-Gefebe föittteit nicht in Rommifftonen berotben

merbett, bie aus 3lboofatcu, 3eitungSfd)reiberii ober Leuten befteheu, melcbe

ben Solbatenftanb jung ocrlaffen haben, in betn ftc nur einen untergeorbneten

Dang eingenommen haben, ber ihnen feine Gelegenheit geboten bat, folcbc

gragen 3U erörtern. Besljalb ftd) nicht gauj einfach auf bic Dleinung bes

feeres fclbft bejidjen, bas bttreh bie bcbeutenbftcn unb angefebenften gührer

repräfentirt toirb? Xas ift eine gbec, bic mir ausfpreeben unb bie mir an=

genommen 311 feben toünfd)tctt, beim ftc ift einfach unb praftiid). Xie Sage

ift augenblicflid) fehl' fd)iocr, berart, bah "'an fagen fattn: ©8 ift fein einziger

gebier mehr 31t begeben, beim man bat bic 3lrtncc fdjon 3U febr gefchtoäcfat.

Vielleicht hat matt es für p.otbrocnbig gehalten, bem fibelmoUenben Guropa

Garantien für unfere frieblid)cn 3lbftd)tcn ju bieten au Stelle ber 'Jicoamhc-

3been, bie unfer fo Ijart getroffenes Üanb nähren föuntc? Vielleicht hat man

/
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aus biefcm ©ntfdjluife heraus fo unferc Steifte fdjmächcn rooHen? ©6 giebt

aber einen Burift, über ben hinausjugehen gefährlich fein bürfte, unb über

ben fief) nicht hinauSjichcit jtt [affen bic Slugbeit gebietet. 'Dian oergeffe

nicht, baß Jraufreid) an beni Bagc, roo cs feine Sinne« mehr bcfi&t, aufbört

granfreid) }u fein."

So loeit ökncral ßofferon bc BiOenoifg. 23ir glauben, baß ber fiefer

burd) biefen furjen Sibrif, einen neuen Beleg bafür gewonnen hoben roirb,

rtiic es brüben auflficbt, unb baß es für uns nur oortfjciifjaft fein fann, wenn

3reunb Boulamjer nod) redjt lange am Bubcr bleibt unb bic 3cnüttung bes

franjöftfchen $ecrmefens oollenbcn Ejilft.

(finfiilirung non Sapprure bei brr framöfifrtirn Sattailrrir.

Ber ungemein tbätige Boulattgcr bat oor Rurjern bic ©iitfübruitg oon

Sappeurs bei ber flaoallcrie befohlen, ©igcntlich muß es 23unbcr nehmen,

bafe bicö nicht früher gefdjehen ift, um fo mehr, als biefc (Einrichtung in ber

franjöftfchen 21rmce nicht neu ift. 3®, ber eigentliche Urfprung geht fogar

bis in’s 3ol)t 1676 jurütf. Bie in biefem 3aßrc errichtete flompagnie

„Örcnabiere ju Btcrbc" hatte bic Aufgabe , „an ber Spi&e ber berittenen

föniglidjeu §austruppcn ju inarfchiren unb ju fämpfen, bie 23cgc unb lieber;

gänge für biefc Gruppen Ijerjuftellen. Bei ben Belagerungen bienten bie

„©renabiere ju Bferbe" ju guß unb gingen beit üJuofctiercn beim 2lugriff

unb Sturm ooran" (Suzanne. His*toire ile la cavalerie fratn^aise). Biefc

©renabiere ju Bferbc mären eine ©litetruppe unb ftanben in foldjem Sittichen,

baß ber Honig felber ftapitän ber Sompagnic mar. 2luch bic franjöftfchen

Bragoner bcS 17. 3ahrhunberts hatten eine ähnliche Bcftimmung, fic ritten

ber 3ufanterie ooraus unb füllten ©räben aus, legten .fjeden ttieber, ner;

breiterten 2Bcgc unb bcrglcichcn, rooju fic bie nötigen Bkrfjeugc mitführten.

3n ben SNeoolutionSfriegcn giebt es bereits Sappeurs bei ber Saoalleric, tu

ben fpäteren Hricgen ocrfchminbcu fic alsbantt. ©s ift inöglid), baß bicä

burd) bic junebmcttbc Berroenbuttg als Sdjlaehtcnfaoallerie herbeigeführt mürbe.

Bie Crbonnanj oont 3 . ÜHai 1832 gebenft ber Bhätigfcit ber Saoallcrie jum

Slufflären faft gar nicht uttb oermeift fic auf bem 'Ularfchc hinter bie 3n=

fanterie. Bie Bermcnbutig ber franjöfifchen Saoallcrie im lebten Jclbjuge

ift nod) in aller ©ebäcbtniß, unb es trat hier faum bie grage att biefclbe

heran, ftd) felber bie Arbeit leiften ju müffen, tucldjc fonft ben Bionieren

jufällt, ba eine Berroenbung jur Slufflärmig fo gut mic gar nicht ftattfanb.
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3n bcm Reglement oom 26. Oftober 1863 roirb nun jroar ber 93er-

roenbung ber Kaoaücric jum Ülufflären 'Jtedjnung getragen, aud) roirb eine

Tbätigfeit berfelbcn jum Slusbcfjcrn ber 2Begc unb bergteidjen f)crüorgct)oben.

Tod) foll bie Kaoallerie hiermit bie $ülfe requirirter fianbescinroobner in

9lnfprucb nebmen. Tafj bies ÜHittel häufig niefjt anroenbbar [ein roirb, liegt

auf ber §anb. Tie ©infübrung non Sappeurs für bie KaoaUcric roirb

baber auch oon ber franjöfifcben militärifeben greife febr gelobt.

„©eneral Söoulanger", fagt unter 9lttbcrcin ber „Spectateur“, „bot

alfo eine ausgejeicbtiete 3bee gehabt, inbem er bie alte Sinridjtung ber

Sappeurs bei ber Kaoallerie roicbcr einfübrte, roelcbe bei uns unglücflicber;

roeife feit einiger 3eit aufgegeben roar, um fo mehr, als b^utc bie neuen

©rfinbungen biefen SRcitcrn eine 'Utengc (Gelegenheiten bieten, ibre gertigfeit

}ii üben, fei es bei ber 3erftörung ober SBieberberftellung ober fclbft bem

Neubau oon telegrapbifdjen üinien, Kunftbautcn u. f. ro."

Tes ÜBeiterm rocift bie genannte 3eitfcbrift auf bie forgfältige Sliiäroabl

ber jti biefem Ticnft geeigneten Snbioibuen f)i», auf bie erforberlicbe forg-

fältige 9tuSbilbung unb SScrforgung mit befonberS guten fflferben, unb fpriebt

bie Hoffnung aus, baff biefe Sappeurs nicht jum jrociten 'Dlale jn einer

folcben [Holle berabfittfen mürben, als roie fie febon einmal gefpielt haben,

inbem fie ficb nämlich fdjlieglid) nur bureb möglicbft auffallenbc Kleibung auS=

jeidjneten unb eine 93cfd)äftigung erhielten, roelcbe mit ihrer urfprünglicben

33eftimmung nichts gemein batte.

,,'llocb eine roefentlicbe ÜJtajfregel", beifit es bann rociter, „roürbe in

Sfejug auf bie Kaoallerie übrig bleiben. Tiefe roürbe barin beheben, einige

Leiter bei jeber Scbroabrou mit leichten Striefen ju oerfeben, um im 9lot()falI

bamit ein ©e[d)üh fortbringeu ju föitnen. Sehr häufig im Kriege, einige

SBlale auch auf beit Scblacbtfelbern oon 1870 71, bat man es erlebt, bafe

unferen Solbaten ©cldmtje itt bie ,§iinbe gefallen finb, beren 33ebicnung

gelobtet, oerrounbet ober geflohen roar, ttttb ba& biefe ©efebüfee heben bleibctt

mufjten, roeil cs an ben nötbigen tUlittclu, fie fortjufübren, fehlte. Söenigc

9lugenblicfe fpäter machte ber Jcittb einen ©egenftoff. Tiefe ©cfdjüite fielen

ihm roieber in bie |>ätibc unb bienten oon 9icuein baju, uns feine ©rannten

ober Kartätfcbcn äujufenben. Ter eben befprodjene 'Itoridjlng ift febon einmal

furje 3c't nach bem Kriege gemacht roorbett, als bie -Öcifpielc biefer 91 rt

noch im ©ebodhnif; ber Cfpjierc umreit, ©r roürbe nicht angenommen. 93 ir

halten feine '-Ikrrocrfuitg für unridjtig. 2Bcnn man ihn beute bei ber fHc:

organifation ber Haoalleric unter beit notbroenbigen 'lleränberuttgen berüd

fuhtigte, fo roürbe er nach uttferer 'JJleinung bie oorjüglidje 1'iagregcl ber

ffiiebereinführung oott Sappeurs bei ben berittenen Truppen oeroollhänbigen."

Soroeit ber „Spectateur“. Tag eine foldje 'Diaffregel, roie bie leitete,

notbroenbig ober and) nur roünfchensroertb fein follte, föntten toir nicht gattj

einfeben, bentt Jälle toie ber gefebilberte ftnb boch fo feiten unb roerben auch
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roohl in 3ufunfl fo feilen fein, bnß fie bie 'Dlitfiifjnmg eines fonft übcr=

flüffigen Zallaftcs foum ju rechtfertigen nennörfjten.

3m Uebrigen lag es uns and) nur baran, burd) biefe 3c^cn au f bie

burd) Ginführung oon Sappeurs bei ber Jlaoalleric ftattgefunbenc Zerbcfferung

biefer SBJaffe auf Seiten unferer roeftlidjcn 91adjbarn t)injumciten.

Jif fHrlinfrtfranatr.

3mei Dinge fteben heute bei ber frartjöfifchen 31rmee im Zorbcrgrunbe

bes 3ntereffeS, bie Ginführung eines 'Utagajimfficrochres oon fleinem Kaliber

uttb ber SDJelinit=ffiranatcn. 'ffiährenb erftere nach Öen neueften 9la<hrichtcn

oorläufig roieber in’S Stoden gerathen fein foll, ba ftd) technifche Unooll-

tommenheiten hcrausgcftcllt hoben, fcheiucn bie leßtcren toirflid) in größeren

'JJJengen hcrgcftellt ju toerben. Die franjöfifdje treffe beioahrt über bie

Giujelheiten natftrlidj ein begrciflidjes Stiüfdiiocigcn, unb mir moUcn baljcr

hier nur eine äeufferung nachtragen, toelche ber Spectateur halb nach Öen

erften Zcrfucheit barüber machte.

„Zefanntlid), fagt berfelbe, hat ©eneral Zolllanger legttjin bei la gerc

ober oielmchr bei Ghaoignon, jtoifchen üaon unb SoiffottS, 2lrtillerie=Zerfud)en

beigeioohnt, roelche in brcifachcr .fMnficht oon hohem 3ntercffc ftnb, nämlich in

Zejug auf bas ÜHSurfgefdjüts, ben Grplofiüftoff unb bas ©efehofs fclber. Das

neue ffiurfgefdmt! ift» mie es fcheint, ein Hlörfcr oon 220 mm; ber Grplofto-

floff ift eine chemifdjc 3u)ammcnfegung, bereu ©ebeimnifj nicht oeröffentlicht

ift unb toeldjer 'man ben 9lamcn 9J!clinit giebt; bas ©efchof; ift eine ©ra

nate oon 22 cm unb 110 kg ©cmicht (Ginige fagen 500 kg; mir glauben,

bah fie fid) in einem grofecn 3rrthum befinben). Die ©ranatc ift oorite mit

einer ftarfen Stahlfpißc oerfehen unb bcfigt eine fdjretflichc 3erftörungsfraft,

benn fie jerfpringt bei ihrem 2luffd)lag, inbem fte mit unglaublicher Kraft

ihre Sprcugftüdc umherfchleubert.

Die 4. Zatteric bes 3. geftungs^rtiUcrie ZataillonS ()at bie lebten Zer;

fudjc in ©egemoart bes ÜRinifterS unb einer getoiffen 9lnjahl oon HJtitgliebern ber

Zubgetfomnüffion angeftellt. Zehn Dorfe Ghaoignon aufgefleUt, fdjofi fie auf

3 km Gntfernung auf bie Zefcftigungcu bes gorts 'Jlalmaifon. Die 'UMrfung

mar überrafdjenb unb fann mit Nichts berartigcin in Zcrglcidj geftellt toerben.

Dicfes neue 2öurfgefd)üfc unb bas Zlelinit bcOeutcn eine oollfominene

Utmoäljung in ber balliftifchen 2Biffenfd)aft unb oiellcid)t in ber Zefcftigungs

funft. üJlan fann fief) augcnblidlich noch feine Zechenfdjaft bauon geben.
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rocldjen ©influfj biefe neue ©rfinbung auf brn ©rab oon ©arantie ausüben

roirb, welchen doh nun ab bic ©äUe ber gelungen barbieten raerben, bic jum

Sdju&c einer burdj ben geinb bcbrofjtcn fflrenje beftimmt finb. ©benfo roabr

ift es, bafj biefer ©rab bebcutenb fjerabgeminbert ift für alle Sauten, roeldje

bem ©influfj fo jerftörenber flräfte auSgefefct ftnb.

SDicfe Jbntfadjc giebt Stoff ju febroerroiegenben Scbenfcn, benn bas

©cfjeimnifi berartiger ©rplofioftoffe roirb nicht lange bas ÜJlonopol unfercs

Sanbes fein. 3” biefem 2lugenblidc ftcllen bie SDeutfcben fdjon Scrfuebe unb

Ucbungen in biefer Sejicbung an. ©erben mir uns alfo in bemfclben Slugern

blief, roo bie Umänberung unferer Seroaffnung uns eine Ausgabe oon 200

bis 300 ®litlionen aufcrlegt, in ber Slotbroenbigfeit befxnben, 700 bis 800

auSäugcbcn, um bie 2)iauern unferer gelungen unb ibre Slafematten ftärfer

ju panjern ober }u beden? llnb roo roerben biefe ruinirenben Cpfer £>alt

machen? Slieinanb oerinag biefes ju fagen. Slbroarten, immer bei ber Slrbeit,

roenn nicht jum Ülngriff, fo boeb }ur Sertbeibigung. ®as ift unfer ÖooS.

©ir bürfen nicht gleichgültig ober untätig bleiben."

gelraditnngcn über ben frlbmg oon 1859 in Italien.

JUio ben Ijinterlaffencn papieren beb ®eneral9 Anton fetter von Jtoggenfefb.

IX.

3ufammenftellung ber freiroilligen 2!ruppen=flörper.

1. Unter Ceftcrreid) unb ©ien 3 Sataillone 3825 SDIann 69 Sferbe

2. Eber=Cefterreicb .... 1 W 1036 „
—

tt

3. Steiermarf 1 W 1264 tt
—

tt

4. Äärntben, Srain tc. . . . 1 tt 820 tt
—

tt

5. Söbmcn 2 tt 2280 w —
tt

6. üDläfjrcn 4 tt 2436 tt
—

tt

7. Cft=©ali}ien 4 tt 2230 tt
—

tt

8. ©eft-©alijicn 1 « 1080 ft
—

tt

9. Ungarn 3nfantcrie . . . 6 „ 12084 tt
—

tt

„ £>ufaren .... 6 Oioifionen 2838 tt 2838 tt

10. üJlilitargrenjc ßanat . . 2 SataiUone 1634 tt
—

tt

Ulanen .... 1 2)ioifton 330 tt 330 tt

11. Kroatien unb Slaoonicn . 2 Satailloue 1470 tt
—

,t

Ulanen .... 1 Oioifion 200 tt 200 tt

Summa 27 Sataillone Infanterie unb 8 ®ioifionen Jtaoallcrie mit ju=

fammen 32 727 SRann unb 3437 'flfcrbe.
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Oefterreich mar bähet am 24. 3uni in ber Sage, eine neue Slrmee Oon

100 000 bis 120 000 iDlann in bie Sehladjtlink aufjufteUen.

Saä X. unb XII. Korps mären mit bcn fiebcn Korps, roeldje fid) oom

Seffin an ben ÜJIiucio jurücfgejogcn fjatten, oercint roorben.

Sa6 VI. Storps ftanb in Sqrol. Sa8 XII. roar im 3nnern ber

aJlonardjie unb in ben bcut(d)cn ttfunbesfcftungeti als ©arnifon ocrtijeilt. Sie

ocrfchicbcnen KabreS neuer Sruppen-Körpcr mürben forinirt unb bie 2Jlann-

fdjaft baju einberufen. Siefe marcn jufammengefefet auß 1) oier Onfantcrie;

Korps, XIII. (Reifchach), XIV. (fcoroätb), XV. (Sljun), XVI. (2Uej.

'flrinj 23ürttcmbcrg) unb bcm II. Raoa[[crie=Rorpä (©rjljcrjog ©ruft). 2) ben

fcdjften 3>epöt=2iataiUoncn ber fanuntlidjcn 'Regimenter, bie burd) eine neue

Stellung fompletirt rourben.

Siefe 16 Korps füllten oier oerfdjiebenc 2lrtnecn bilben in ber 'Voraus-

fe^ung eincö anbaucrubcn Krieges. Sic erftc unb 3 tu e i t e 31 r in e e roarcit

beftimtnt, ben Krieg in 3talkn fortjuführen, unb beftanben aus bcm I.—IX.

unb XI. Korps. 3?ie brittc 9lrmee formirtc bas Kontingent ber beutfdjcn

tüunbcstruppen unb beftanb aus bcm X., XII. unb XIII. Korps nebft bem

II. Kaoallcrk=Rorps, foinmanbirt oom Grjhcrjog ©ruft. 2?cr ©eneral en chef

biefer Slrtncc roar ber Grjtjcrjog 2llbrcd)t. Sk oierte 31 r ttx c e batte bie

Skftinnnung, bie HJlecrefifüften ju beroadjcit, unb ferner roar fte jur Dbfcr--

oation gegen Rufjlanb aufgcftellt, bann in Ungarn unb Siebenbürgen als

©arnifonen oertheilt. ©s follte biefe 2lrmee aus bem XIV., XV. unb XVI.

unb bem I. Raoalleric^KorpS beftcljcn.

Vermöge RUerfjöchften 93cfe()ls Sr. tDlajeftät bes Kaifcrs Jranj 3ofeph

oom 18. 3uni übernahm 2lUcrböd)ftberfclbe bas Oberfommanbo ber 2lrmee

in 3tolien in hödjfieigcm'r ißerfon. Sic ©encralftabsChcfs roaren erftlid)

5.=3--'^- Heß, hie ©enerälc Ramming, Rofibad) unb Ruff. 3>er

©raf JSimpffen erhielt bas Cbcrfonunanbo ber I. Ülrmee, ber ©raf

Schlief bas ber II. 9lrmee, rocldjc früher ©eneral ©raf ©pulai befehligte.

9lm 18. 3uni hatte ber öfterreichifchc Kaifer fein Hauptquartier noch tu Ve-

rona, unb an bcmfclben Jage fonjentrirte fid) bie I. 2Irmee um 'Mantua

herum, roäljrenb bie II. 2lrmee am gleichen Sage folgenbc tpofitionen inne hatte.

Sas I. Korps ftanb bei GaftcbSIenjago, bas V. roeftlid) oou 'liojjolo unb

©oito, bas VII. ju Üonato, bas VIII. in ©aftiglionc bcOa Rioiera. Sic

RaoalIerk--Rcfcroe=SiDifion unter 'DIensborf roar biefer 2lrmee jugetheilt.

2ln bemfclben Sage traf ©eneral ©raf Sdjlitf feine Sispofitionen, um
bie alliirtcn 9(rmccu bei bcm Ucbergangc ber ©htefa, roelcher feben 2lugenblicf

ju erroarten roar, anjugreifen. 2lm 19. überfanbte ©eneral Schlief bcn bc=

taillirten unb molioirten 2lngrifföplan an bcn Kaifer nach SSerona, erhielt aber

oom Kaifer ben 2kfef)l, mit ber II. 2lrmec alfoglcid) über ben 'UJincio juriitf:

jugehen. Sie 3bee bes ©enerals $efj, toeldjc bahin ging, bie öfterreidjifthe

2lrmee möge fich innerhalb bes JcftuugSoicrccfS auf bie Scfenftoc befdiränfen.
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befam anfänglich im Kricgsrathe bic Oberfjanb unb bie Jolge roar bie rücf=

gängige Bewegung Scfjlicfs. — 9lbcr oom 20. auf ben 21. bürftcn politifche

iHücffichtcn, auf preufeifdjcn Dtotenrocrfjfel geftüfct, bic mir fpäter erfläreii

roolleit, eine entgegcngefc&te Cntfdjcibung oeranlafjt haben; benmaeb erhielt bie

II. 9innee, bie faum innerhalb bes Quabrats feften yuß gefaxt batte, ben

Söefcljl, nod) einmal ben 'Ulincio ju überfchreitcn. Slm 21. fam bas Haupt-

quartier bcö Kaifers oon Verona nach BiQafranca. 3)ie II. Slrtncc (rechter

yliigcl), bas Hauptquartier nach Guftojja, unb bic Korps berfelbeu nahmen

nachftehenbe Stellungen ein: bas I. in Quabcrni, bas V. in Solicnja, bas VII. in

San 3e>'one, bas VIII. öftlich oon i^cfchiera. ®ie 5Heferoe=SlaoaIIerie=SDioifion

unb bie Hauptrcfcroc-Slrtillerie famen nach fHofegaferro. üaS Hauptquartier

ber I. Slrmee roar in ÜJlantua; bie Korps hatten folgenbe Bofitionen eingc=

nommen: bas II. in SDlantua, baS III. in 'llojjolo, bas IX. in ®oito, bas

XI. in Sioocrbella. 2)ie KaoaUeric-SHefcrDC fammt ber 91rtilIeric=iKeferDC ftanb

in Örejjano unb SDlojjecaue. Sluä biefen Stellungen follte bie äftcrreichifthe

Slrmee am 23. ben Dlincio paffiren, um gegen bie SUIiirten an ber (Il)icfa

oorjurüefen.

-Die ganje Stärfe ber beiben öflerrcichifchcn Slrmecn bcfianb aus 170 1

r> Ba=

taiüonen, 90 ©sfabronen = 188 344 'DIann mit 17 89ß ifjferben, 78 Batte-

rien, b. i. 640 Stiicf ©efehügen.

31m 23. früh ontroicfelte fich bic II. Slrmee unter ®eneral Schlief in

folgcnbcr SBeife: bas VIII. Korps rücft oon ben Höhen im Cften bei 'flcfdjiera

gegen ben ÜDlincio oor, roo baffelbe bei Solienja ben yluß paffirt, nahm

bann Stellung bei Boäjolengo unb fchob bie Borpoftcn gegen fHiooltella unb

Gaftcl-Bcnjago oor. Dicfein Korps fchlofj fich bes SKorgens bei fßonte bie

oon ij}efd)icrn fomincnbe Brigabc fHeichling an. ®as V. Korps paffirt Solienja

unb marfd;irt über Baleggio nach Solfcrino, oon roo cs bie Brigabe Bli§

gegen V!e ®rolc, in ber Xireftion oon Gaftiglione bclla 'Jtioiera, oorfchiebt.

&as I. Korps folgt bem V., roclchein es als SRcfcroc bient unb bleibt bei

Gaoriana flehen. 2?as VII. rücft oon San 3euoitc gegen ben Dlincio oor,

paffirt bei yerri, roo eine gelbbriicfe gcfchlagcn rourbe, ben Ülincio unb nimmt

auf ben Hohen bei gorefio Stellung. Ü'ie Kaoalleric = IDioifion ÜJIcnSborf

paffirt ben ylufj ebenfalls bei yerri unb ftellt fich in ber Siäfjc oon lejja

auf. Gs feheint, bie Hälfte ber Slrtincric-fHeferoe, roelche ebenfalls ben 'Dlincio

bei §erri überfchrcitcn follte, roar am linfen Ufer jurücfgcblieben, roas ben

Slatfjtbeil hatte, baß in ber Schlacht oom 24. nur 21 Batterien mitroirfen

tonnten. 9lUe Korps ber II. Slrmee erreichten am 23. bie ihnen oorgejeich-

neten ^Optionen, ohne mit bem ycinbe }ufanuncn}utrcffen.

®ie I. Slrmee unter ®eneral SBimpffen folgte ber II. unb bie Korps

erhielten nachftehenbe Stellungen: bas III. übcrfdjritt ben 'Dlincio bei yerri

unb nahm Stellung in ber Släfjc oon ©uibijjolo, auf ber Straffe oon SDlantua

nach üJJontechiaro. Tas IX. Korps paffirte ben glufj bei ®oito, placirte fich

Digitized by Googl



— 352 —

bei Gerefole unb fcfjob bic SJorpoften gegen 'JDJebole oor. Da« XI. Korps

überfdjritt begleichen bei ©oito beu Dfincio, flelite fid) in ber 9iäf)C oon Ga|"tcl=

ffirimalbo auf unb biente nls fHcferoe ber I. Slrmee. Cas II. Korps, blot

aus ber Cioifion 3cUacfjidj bcftefjenb, rücft gegen ÜJInrcaria am Cglio oor.

Cie Haoallerie-Cioifion 3cbroib ging bei ©oito über ben glüh, roo ftc fid)

in jroei gteirfjc 2T^eiie tljeilt; bic eine SJrigabe, $!opatern<), reitet nach ©ajjolbo,

um jur Unterfiüßung ber Cioifion gcllacbich ju bienen, reelle bic Scftimmung

batte, bie Uebcrgänge bes Cglio unb bei Gaftel=@ofrebo, 91qua=Jrcbba, ijiiubega

unb ffllarcaria bie 'Ikifagcn ber Gbiefa ju beobachten. Gs febeint, bah bic

3rtinerie=9ieferpe ber I. 9Irmec nicht nie! ftärfer roar als bic ber II. Slrmee

in ber Schlacht oon Solferino: anftatt 40 Batterien hatte bie I. Slrmee nur

beren 20. Cie I. Slrmee batte ebenfoioenig Schnnerigfciten ju befämpfen,

als bic II., um in bic für fie oorgejcicfjnctcn SJofitionen ju gelangen. Slm

23. mürbe bas Hauptquartier bes Haifers nach Stalcggio oerlcgt, bas ber

II. Slrmee nach tßolta unb jenes ber I. nach Gcrcta.

Slus ber angenommenen ordre de bataille oor ber Schlacht jicl)en mir

bie Folgerungen : l. bah bie oom Kaifer fommanbirte ganje Slrmee jroei

folofiale taftifche Ginbeiten bilbete, nämlich bic II. Slrmee, roelcbc ben rechten

Flügel unb bic I., bic ben linfen Flügel formirtc; 2. bafj biefe jroei taltifchcn

Ginheiten ibentifch gleich ftarf unb oon einanber ganj unabhängig roaren;

3. baß bem ©anjen ber beiben Slrinccn eine gcmcinfdjaf Hiebe 'DUttc fehlte;

4. bah bie taltifchcn Ginbeiten ber jrociten, britten, oierten, fünften unb

fedjftcn iiinic feine Glaftijität befafeen. Slus ben am 23. 3uni oon ben oer-

fchiebenen Slrmce^HorpS offupirten 'Jlofitioncn bcmcrlcn roir: 1. baß bie all;

gemeine Schlachtlinie ootn 23. eine grontausbebnung oon 15 Kilometer hatte,

b. i. oon Gafa=S3ccd)ia an ber Gifenbabn im Siorbcn bis nach Gcrcfole im

Sübcn. Cie I. Slrmee nahm ben Slaum oon ben Höhen 'n ber 9Iäbe oon

'Ulcbole bis Gcrcfole ein, bic II. Slrmee ftanb jroifdjen Cafa=Skcchia unb

üe ©role; 2. baß bic II. Slrmee fid) auf einer fiinic parallel mit bem 'JJtincio

unb ber Gbiefa entroicfelte, roäl)rcnb bie I. eine oblique Stellung ju ben beiben

glüfjen inne batte, rocldje jiemlich genau burch bic Straßen oon ©oito nad)

9Jlontcd)iaro ober burch jene oon Gerefara nach üDlontcchiaro bezeichnet roar,

unb fo bic Front gegen SlorbCft barftcUtc.

iüetrachtcn roir bie Schlachtorbnung ber alliirtcn Slrmcen, fo finben roir:

1. bafe ibrc Qanje Stärfc in fcdjs höhere taltifd)e Ginheiten gctheilt roar,

nämlich in fünf franjöfifchc unb einer farbinifeben Ginhcit; 2. bah bas Gn-

fcmblc biefer Ginheiten ungleich ift, aber auch unabhängig eine oon ber anbern

;

3. baß bas ©anje biefer Körper eine gcmcinfcbaftlübe 'Ulitte hatte, bie ganj

beflimmt burch bas I. unb II. Korps repräfentirt roar; 4. baß alle taftiidjen

fchroädieren Slbtbeilungen fo oiele bcrocgliche Sinien ober Kolonnen bilbeteu,

roic cs bie Slotbroenbigfeit ber gegenfeitigen lluterftüßung erforberte. Ste^

trachten roir nun bic Stellungen, ioeld)c bic Sllliirtcn am 23. cinnaf)tnen, fo
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bcmcrfen mir: 1. baß bie grontentroitfclung bcr 9lCiitten mehr als 20 Jtilo=

mctcr betrug, nämlich non ^efenjono bis Garpcttebolo. unb baß bie 2IuS=

bebnung bcr gront am nädjftcn 2"age rrod) eine größere Proportion annahm,

b. i. bei 25 Silometer, uon IDefcnjano bie Ptebole; 2. baß bie ganze Straft

bcr 2lüiirten mit ber gront fid; gegen Often bewegte, um bie 3)tincio=2inie

ju forciren, ohne ben geinb umgeben ober einfd)lichen }u wollen, ba ber

franjoftfebe Staifcr oon ber 9läf)e bes geinbes am linfen Ufer bee üJlincto

nicht unterrichtet mar. SBenn mau bie ctitgegcugcfetjtc P!arfd)bircftion ber

©rofi ber beiben feinblicben 2lrmeen in Srmägung zieht, fo muhte man auf

einen fürchterlichen gufammenftoh berfelben gefaßt fein ober folgen oorauSfeßeu.

Sie 2lrmee bcr 2Uliirtcn mar jufammengefegt aus 19 Sioifionen,

14 franjoftfehen unb 5 farbinifd)cn, mit ca. 180 000 'Ütann, bie Sioifion ju

10 000 ober 6000 ®tann angenommen; bie piemoutefifd)c Sioifcon blieb un-

oeränbert 10 000 'Dlann ftarf. 2Belcb eine Perjion man über bie Störte

ber gegenfeitigen 2lrmeen feftftellen mag, fo rairb man ficb boeb überzeugen,

bah bie öfterrcicbifcbe 2lrmce in ber 3ahl bcr Streiter nicht oiel geringer

mar, als bie ber 2llliirten.

Sas 3d)lad)tfelb, auf melcbem bie beiben Slrmeen ben Kampf, ju welchem

fte in fo groben Staffen erfdiienen roaren, ju führen beabfcchtigten, ift genau

burd) bie Dlatur unb bie Sem ft bezeichnet. Sin 93licf auf bie Harte wirb

Zeigen, bah biefes gelb ein Parallelogramm bilbet, roo ber Perimeter beffelben

im Dftcn burd) ben SDtincio, im Sikften burd) bie Gljicfa, im 'Jlorbcti bureb

bie Sifenbahu unb bie Ghauffee oon pefebiera nach pontc San Siartino, im

Sieben bureb eine oon piebena, am 3ufaminenfluffe ber Shiefa unb bes Cglio,

bis zum rocftlichen Slnfang bes Cberfees oon Stantua gerabe gezogenen Sinie

bezeichnet roirb. $ie Sntfernung ber beiben glüffe in gcraber SJinie beträgt

25 Kilometer, bie JMftanz jioifcben ber 9torb= unb ©übfeite 30 Kilometer.

Unterbeffen hotte fid) bie eigentliche Schlacht auf einen Heineren Schauplatz

entiöicfelt, wo ficb bie ©renjen beffelben fehl' leicht beftiminen (affen. 21er=

binbet mau nad) unb nach bie punttc Pefebiera unb Stolo bella Polta,

Prücfcnfopf am Stincio, biefen letzteren mit Ptebolc auf bcr Strafje, unb

wenn mau bureb Pefebiera eine gleidjlnufenbe Sinic zur Sübfeite, enblicb bureb

Slcbole, parallel zur Oftfeitc, ebenfalls eine Sinic zieht/ fo erhält man ein

geometrifebes Pierecf oon ungefähr 14 Kilometer Seitenlänge. 3« biefem

'JJaume oon beiläufig 196 QuabrabKilomcter fonzentrirte ficb bas mörberifebe

2)rama, welches mir nun möglidjft genau befebreiben wollen.

£er 9iauin bes eben befdjriebencn PicrctfS ftellt zwei ganz oerfebicbenc

Oberflächen bar. Perbinbct man zu jioci unb zwei bie Orte oon Sonato im

Dlorbweft, Gaftiglione bella SHioicra, Sc gontana, San Gaffiano, gorefto unb

Polta, fo erhält man eine etwas gefrüminte fiinie, welche bas Scblachtfelb in

Zwei ungleiche Partien fonbert, bie eine nach Dlorboft, bie anbere nach Süboft,

wooon bie letztere oiel größer, aber weniger wichtig ift.

9I«U< SJtil. Statur. 188t. ätpril.jgtit. *23
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Xer füböfilidje Xljeil bilbet eine frudjtbare ©bene, roddje in ber Siidjtung

ber oon Slorben nadj Süben in ben Dglio unb S» münbenben ©eroäffer ab=

fällt. Xiefer ebene ©rimb, mit ÜBeingärten, Sieisfelbcrn, ^Jrairien unb

einigen fleincn Sümpfen bebeeft, jeigt am §orijonte als erljöfjtc 'fünfte nur

Xörfer, roooon bie roießtigften: ÜRebolr, ffioffrebo, ©uibijjolo, Gercfara, Solta tc.,

einjelne ÜBcilcr. üJleiereien unb häusdjen. ©in glödjenraum non 10 SlUo-

meter Hänge jtoifdjen ©aoriana unb ÜJlebole, ju beiben Seiten ber Strafe

oon ©oito nach 'Dtoiitcdjiaro, ffiuibijjoto cinfdjließenb, bilbet bie Sdjattenfcite

beS üppigen Silbes oon betn ©nfcmble ber gaujen ©bene. Xiefer Siauin

fteHt fieibe bar, roeldje ein roenig gegen Süben geneigt ift unb fo bie ge-

fcßloficnen taftifdjen ÜJlanöuer ber Siederei uollfommen juläffig finb. 3ene

Cberflädje, rodele oon ber gebrochenen Hinie umfdjrieben roirb unb, oon

Sefdjicra auSgetjenb, über Honato, ©fenta, ©aftiglione bella Stioiera, San

©affiano, ©aoriano, üJlonjatnbano unb juriief juin Slnfangspunft 'Pefcftiera

läuft, ftellt einen merfbaren fjalbftcis oor, roooon ber Sogen btird) bie fluroe

bezeichnet ift, roeldje roir eben befdjriebcn, unb ber ÜJJittclpunft in bem füb=

liehen ©nbe bes Hago bi fflarba ju fijiren roäre. Xiefer Xerrainabfdjnitt ift

balb gebirgig, halb ttjalartig geformt, roo bie Setten fref) in fonjentrifdje Sögen

ju ben oorigen äußern, bie fie uinfaffen.

Sille biefe Sögen, bie einen [jöfjer, bie anbern niebriger, mit ihrem ÜJlitteh

punft bei Colombra, entfielen in ber Stegion jroifdjcn Honato unb Xefenjano,

roo fie gleichfeint bie legten Sorfprünge brr Sllpen barftellen. Sie fortniren

jaljlrcidjc Unterbrechungen in ihrem Haufe, bie mitunter zahlreiche offetifioe

unb befenfioe Stellungen abgeben. Xic Keinen ©eroäifer, roeldje oon ben

Sergen Ijerabfließcn, roic: bie Senga, ber Sioocllo, bie Sragana, bie ©erinana,

ber SRenle, roeldje fämmtlidj in ben fflarba=Sec münben; ber Sone, ber in

bie ßfjicfa, ber Stebonc, rocldjcr in ben üJlincio fidj ergießt, beroeifen beutlidj,

baß bie roeftlidjc ©nippe oiel tjöfjer ift, als bie öftlidje unb nörblidjc.

©8 ift bie äußere, bie übrigen umfdjlicßenbc Sette, roeldje bie Ijeroor:

ragenbften fünfte entßält, oon rocldjcn jener, auf bem Solfcrino gelegen, ber

bebeutenbftc ift. Xcr Crt Solferino erhebt fidj 212 ÜJleter über ben ©arba--

See, unb biefer felbft 72 '.Dieter über bas abriatifdje üJlecr. hieraus folgt,

baß bie §ügclrcifjc im ÜBeften, unb befonbers ber ^Jnnft Solferino, fidj um

140 üJlcter über ben Sec erhebt, fomit bie rclatioc ©tljößung 33—34 ÜJleter

beträgt.

Xicfeö §ügellanb ift oortrefflidj fultioirt unb bie Seoölferung jatjtreidjer

als in ber ©bene. Seinalje alle Slbljängc finb mit SBeinanpflanjungen be=

bedft, unb bie Sieben berfelbcn bilbeti beinahe bie einzige Neuerung für bie

Ginrooljner, ba feine SBalbungcn, ja felbft grudjtbäumc unb ©cfträudje nur

in fefjr geringer 3ol)l oorljanben finb. Xic Käufer finb burdjroeg aus Stein

erbaut unb oon terraffenförmigen ©arten umgeben, roeldje ebenfalls mit ffieitn

reben bepflanjt finb. Xic roidjtigflen fünfte, roo fidj bie fjauptepifoben ber
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Schlacht an bcr äußern Gontour jugetragen haben, finb Gaoriana, San Gaffiano,

8c ©rolc, befonbers aber Solferino, bann Stabona bella Scoperta, roeldjc

auf einer ber inneren &ügelfettcn liegt; ferner San Siarttito unb fPojjoIengo

nörblidj bc8 Schotte, an ber Strafe, bic an ben ©arba-Scc führt unb unter

bern Samen : Straba Sugana befannt ift.

Solferino, bcr Slittelpunft bes Schlacfetfelbes, eine Heine Stabt mit

3000 Ginroohnern, liegt ä cheval ber oon Gaoriana nach Gaftiglione bella

'Jfioiera füljrenben Straffe. Gin Hügel, unter bem Samen Socca, oon bei--

läufig .‘SO ‘Sieter ^>öt)e, erhebt fiel) in fomfefeer gorin; auf biefen fleht ein

oierfeitiger Thurm, loelchcn bas '-Holt ben „Spia d’Italia“ helfet unb oen

ioo ber 3uf<hauer eine auögebehnte Jernficfet, befonbers nach Süben, geniefet.

3?on bcin SBcrge Socca gehen mehrere flcinere 3™eige ab: einer gen SBeften

gegen bie Strafee £c ©rolc, ein jrociter in ber Sichtung gegen bie Strafee

oon Gaftiglione bella fHioiera unb San Gaffiano, ein brittcr in ber Tireftion

oon San Gaffiano, enblicf) ein oierter läuft gegen bas Tfeal bes Scbone aufl.

Gbcnfallä nehmen oon bcr §01)0 8a Socca brei Strafeen ihren Urfprung:

bie eine geht nach San Gaffiano unb Gaoriana, bie jioeite nach Slabonna

bella (jattorefle unb Gaftiglione bella Sioicra, bie britte unb fürjefte münbet

in bie Hauptftrafee oon Gaftiglione nach Gaoriana. Tic Käufer oon Solferino

begreifen bic Seiten ber brei Strafeen bort, ioo fie beginnen, unb jroar auf

bie Art, bafe biejenigen ©cbäube, toelcfec auf ben Abhängen liegen, bie tiefer

ftehenben überhöhen. Ter nörbliche Tfeeil beö CrtcS, loelcfeer burch ben roenig

bominirenben 'Jiaum bie SBege oon San Gaffiano unb Gaftiglione trennt, ift

lehr leicht jugänglich- Um aber bic tßofition oon 'Sorben unb Sorboft feer

anjugreifen, mufe man fich oorcrft beö mit einer Stauer umgebenen grieb=

hofes, bann bcr hohen Stellung oon San Startino im Sorben, enblich eines

Schloffes, bas in einem oon einer Stauer umgebenen Terrain liegt unb ber

Ggpreffen-Hain (Bois de Cypres) genannt, bemächtigen. Aus biefer allge=

meinen geographifefeen Sfijje folgern mir, feine eir.jige Terrainerhöhung habe

bie ^Proportion eines mirflichcn Söcrgeo, aber bie Ausbchnung unb Tcrraim

hinberniffe finb ber Art, bafe bic Sdjladjt im Allgemeinen fich in einjelne

getrennte ©cfedjte auflöfeu mufetc.

3ebe Schlacht foll taftifchc Ginbeiten haben unb jugleich fubfeftio unb

obfeftio fein, ober mit atibcrn SSorten : fie mufe früher als 'Plan entroorfen

merben, unb in bcr Tbat foll bic Ausführung bcr angenommenen 3bee ent=

cntfprechen. Am 24. 3uni hatten bic beiben ftaifer, als ©eneräle en chef,

bas oolle SJcroufetfein oon ihrer offenfioen 'Pofition. Ter fiaifer ber ötanjofen

ging mit bem ©ebanfen um, bic öfterreiebifefee Stellung am linfen Ufer bes

Slincio, alfo bas SUenetianifchc, anjugreifen; bcr flaifer oon Cefterreich hin

gegen betrachtete bic alliirtc Armee felbft als bas Angriffsobieft. Aber oom

©efichtspunfte ber Tefenfioc betrachtet, bifferirte bie ftrategifche unb taftifdic

3bee beiber Heerführer gänjlid). Sapoleon hatte feine Äenntnife oon bei

23
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offenftoen 3bee feines ®egners, uiäfjrcnb Sefcterem bie Hbficht her Silliirten,

nämlich ber offenfiDC 3roccf, genau befannt roar. daraus folgt, bafj bie öage

bes öfterreidjifdjcn ffleneralftabes in SRü<ffid)t bcs DetraiuS, roorauf bie

Schlacht gefcblagen werben follte, für bie Dffcnfioe oicl günfiiger ftd) gcftaltete,

ale für ben franjöftfehen, foroobl für bie Dcfenfioe als Dffcnfioe.

35er SHan jur Sdjladjt oon Solferino war eine öflerrcicbifdjc 3bce, bie

im ÄriegSrathc erft nach genauer Prüfung angenommen mürbe, toährcnb bie

Stolle, iDcldie hierbei bie 2lUiirtcn ju übernehmen genötigt roaren, roeber oor=

hergefehen noch fombinirt werben fonnte.

SJtit einem SBort, bie Ccfterreicher hotte« ben SSortheil ber 3nitiatioc

ober ber ©onception bes Slngriffsplattes für firf), roäljrenb ben Silliirten nur

bas SSerbienft blieb, bie tBerroirflichung biefes planes ju oerhinbem; ihre

Stellung roar fomit eher eine befenftoe als offenfioe. ®ir föitncn bemnadj

bie Schlacht oon Solferino als bie Stealifirung ber öfterreichifchen Cffcnfit):

3bee, uitb oon Seiten ber Silliirten als bie Slnroenbung eines Defenfio;©c=

banfetts betrachten.

Die SHufgabe bes beurtljeilcnben §iftoriferS ift burd) bie oerfchiebencn

Schroierigfeiten, bie fuh bemfelben entgcgenfteDen, fehr fotnplijirter Statur.

Die jahlreicheti ©reigniffe, roelchc ftd) in bem bunten Drama einer Schlacht

abfpielen, fchncK aufeinauber folgen, auf oielfältigen fßunften bes Schlad)^

raumes jerftreut fich jutragen, bie fflleidjjeitigfeit ber ^anblungen in beren

gehörigen Reihenfolge ju orbnen, bereu ^Bereinigung mit Sofalifation richtig

ju oerbinben, unb cnblich bie taftifchen SBcrocgungen, ob richtig ober falfdj,

in ©inflang mit bem ©arijcn ju bringen, machen bie Sritif roirtlich }u einer

ber htittithftcn unb fehroerften Slrbeiten. Stur unter foldjcn SSorausfefcungen

tann ber §iftorifer ben 2öeg aus bem Sabqrinth finben, in roelches er ftd)

gcroagt hat, unb enblich hoffen, ben 3«fammenhang ber oielfältigen eitijelnen

Slftionen auf bem Schlachtfelbe in ©inflang mit ben taftifchen 3been ju

bringen. Stad)bem ber Sieg bei Solferino oon ben Silliirten erfämpfl rourbe,

fo mu& man auch bie Dbat oon ihnen als betertninirt unb bie bes ©egnerS

als fuborbinirt annehmen. SOtan fann in Verfolg biefer Siataille (eicht jinei

oerfchiebene SScrioben ber §anblung unterfcheibeu, nämlich: in ber erften jeigt

fich biefe als ifolirt, taftifdj unentfd)ieben, in ber jroeiten feljen roir Kombi=

nation, Stonjentration, ©leidjjeitigfeit unb ©ntfehiebentjeit
;

es läfjt fich bem=

nach bie erfte f^eriobe als ffkclübe, bie jioeite als pofttioe Offenfioe betrachten.

3n ber erften 3f't ber Schlacht fämpfen nur einjelne Korps gegencinaitber:

bas I. franjöfifdje mit bem V. feinblichcn, bas II. fraujöftidje mit bem I.

öfterreichifchen, bas IV. franjöfifche mit einem Ü)ci( bes linfen glügels ber

Oefterreicher, enblich bie farbinifchcn Dioiftoiten mit bem VIII. Korps bes

geinbes.

(5ortf*(pmg folgt.)
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giteratur*

Le camp retranche de Paris et la Defense nationale, avec 21 cartes

en gravure sur metal. Par le general ***. Paris et Limoges

J 886, cliez Henri Charles-Lavauzelle.

DicS Sffierf, bnä mir als eine große ^nhisfretion evflären mliffen, lann niefft

oerfeßlen, Sluffeßen ju erregen. 3)lag aud) ber ^nljalt jum größten unt> roießtigften

l^eilc ben © cncralftäben ber großen europäifdjcn Slrmcen betannt fein, fo flipp

unb dar unb oollftänbig, rote Ijicr bureß (General X gefcheßcn, ift nocß nirgenbS

unb niemals baS „befeftigte Säger oon ^ariS" ber großen Sllenge oor Stugen ge»

(teilt, — „oerratben" roorben. äSielleicßt foü baS S3ud) k la „Avant la bataille“

ben franjöfijcßcn 3n)ciflem Slertrauen ermetfen auf gtanfrcidiS 8ertl)cibigungStrajt?

Chi lo sa?

3ntercjfant in Ijotjfm 3Jlaße ift cS, baS mit jat)(reicf>en planen auSgeftattcte

SCBcrE ju ftubiren: -®er Scrfaffer (teilt nicßt laten jufammen, er hat SltleS jelbft

gefehen, burehforfcht, geprüft — unb barin liegt ein befonberer fReij be§ SucßeS.

3m erften 2l)eil, ben „einleitcnben Semerfungcn", befprießt ©eneral X in eingc»

henber 2'Jeife bie Aufgabe beS befefttgten SagerS oon iflariS unb beffen 2ßirfungS»

bereich; ben 'Jlußen unb bie 'Jlnrocnbung ber ©renjfeftungen im näcßften Sriege;

bie Straßen, loelthc eine an ber fflrenje gefchlagenc franjöfifcße ÜInnee einfihlagen

fönnte; bie Stellungen, roelcßc eine folcße nach unb nach einnehmen unb halten

müßte u.
f.

io. 3?er SVrfaffet betrachtet nach cinanbet bie einjelnen 2i!iberftanbs=

unb (HiidjugSlinien, er unterfucht ihren fflertß; unb fo fpricht er, als 3Inßänget

ber mit ber 3m>afionS=91id)tung parallelen Sinicn, fich entfliehen auS für bie 9ln»

nähme bcö .v>anptrücfjugeS Uber Jroi)fS unb 'llogcnt < le = fRotrou unb für bie euer»

gifeße gcfthaltung beS Dthe*2öalbplatcauS.

Jm jronten Ißeilc giebt ber franjöfifcße ©eneral eine oollftänbigc unb genaue

lertainftubie; einen allgemeinen Ucbcrblid über bie Umgegcnb oon Claris, bann

über ben Sanbftricß jioifcßen Seine unb 'Dlamc; — Seine, 7)onne unb Soing; —

Cffonnc unb Soing; — Gute unb Seine. GS merben erörtert bie ungeheuren

QUIfSmittel, ftrategifchcr unb taftifcher 3lrt, roelche bie Umgcgenb oon iJSariS birgt;

biefclbc loirb nach Vnbrograpßie unb Crograpßie, nach Gifcnbahnen, Sßegeneß,

aöalbungen bejeßaut; meifterhajt loirb bie befonbere Sefcßaffcnheit unb bie lopo»

grapßie ber ganjen ©egenb gefchilbert unb feßließließ merben, genau unb fpftematifdj,

bie einjelnen SIbfcßnittc beS bejeftigten SagcrS oon ifkriö mit ihren alten unb neuen

QortS bargeftellt. — 3m „Slnßange", ber aber nicht ber Jeber beS ©cneralä X

entftamint, bietet ber .vjerau'jijebvr eine feljr gefeßidte unb energifeße jufammen»
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ftellung aller bcr ©rünbc, roelche in neueret 3*it lebhaft geltcnb gemacht finb, um

bic Tiiebcrlegung bcr Ularifcr Stabt « Gnccintc ju erreichen. Ser legte Storftoß in

biefer ffiicgiung, begünftigt oom RricgSminifter Soulangcr jelbft, ift im Stuguft 1886

fcitenS beb franjöfifcgen 2anbcSocrtgeibigungS-'Comit£s abgcfchlagen roorbcn. 130.

Dao ®etoegr ber ®egemoact unb Juhunft. Grftc golge. Ser gegenwärtige

Stanb ber äletoaffnungsfragc ber Jnfanterie. ÜJUt 37 ilbbilbimgcn.

ftannoocr 1886. Heliping’fdjc 33erlagsbud)banblung. 'Jireifi: 2,80 'Ulf.

jrnmer energijeher brängt fug bie „@eroegr»gragc" in ben Slorbcrgtunb,

jo jiuar, bug bie 3rr>i^tigfeitcn übet GEcrjier*9tcgIement unb taftifege gormationen

faft jurüdtreten. Gin fegt tlareS, bic rocjentlichen fünfte fcharf gcroorgcbenbcS

CricntirungSmittcl bietet in bem §ejt mit obenftegenbem litel bic rührige !pan=

nooer’jche '-SerlagSbncgganblung. Sic „jioeitc golgc" bürftc binnen Rurjcm erjor*

bcrlich roerben! ... 5.

fiamprimirtt Scgitftmollf für mititärifigen ®cbraud) unter belonberer Brrärkfidjti-

gung ber Scgieljioollgranattn. Söcrjuctje, ausgeführt unb bcfrfjricfacn

non ÜJtaj oon görfter, Premier Lieutenant a. S., Sccgnifdicr Üciter

bcr Scgicfetoollfabrif Sffiolff u. Gomp., SBalSrobe. Gigenlhmn bcs

SBerfafferä. ÜJlit Jlluftrationen. Berlin 1886. G. 8. illittler u.

Sohn, flöniglicge Hofbucgganblung. 'fireifl : 1,50 9Jlf.

grügerc 3?erjud)e beS §erm SBcrjafferS mit bet tomprimirten Schießbaumwolle

finb in einer Schrift oeröffentlicgt, auf bic mit im Januarheft 1884 unfercr 33lättcr

aufmerffam gemacht haben. Süeiterc Grpcrimentc unter l'crgältnifjcn, wie ftc in

bcr militärifchen 'JlrajriS cintrcten toerben, bcfchrcibt bas jegt oorliegcnbc, mit

JUuftrationen oerjegene Heft. Utit Stüdficgt auf ben militärifchen ©ebraud) bcr

tomprimirten Scgießbaunuoolle ift ber SSSertg bcr iterroenbung oon illaraffin in

SRetbinbung mit ifjr, foroie baS Uebcrjicgcn ber Scgicfjiooüc ocrmittclft GintaucgcnS

in ein SöfungSmittcl berfelben, einet SBctracgtung unterzogen
;

enblicf» gut Herr oon

görfter auSgebcgntc Spreng» unb Scgicgoerjucgc mit Srgicgroollgranati'n angefteüt

unb ift babei fpejiell auf bas Scgicf)iooIIfornpuloet, als güllung ber ©ranaten

cingegangen. Sic äierfuege negmen unfer oolles Jnterefje in Dlnfprucg. 5.

®e(d)id)te ber Jcftung HJeidifelmiinbe bis jur preufjifdjen Befignagme I71>3. 91u6

bem flricgö=2lrcgtüc beä ©roßen ©encralftabes. Hcraufigcgi beit oon

grij} £oenig, Hauptmann a. S. SWit 2 Sfijjett. Scrlin 1886.

Srucf unb Jlerlag oon griebrid) fiuefgarbt.

Ser Herr Herausgeber gat uns eine trcfflicgc triegsgefthicgtliche Strbeit Zugang»

lieg gemacht, Sic Sarftcllung, beten Original fid> im SriegS»?ltcgioc Oes ©roßen

©encralftabes befinbet, erftreeft ftcg über mehr als 350 Jagte ber ©cfcgicgtc oon

SSkicgfelmünbc unb Sanjig. Sic oon einem ungenannten Skrjajjcr gefdmebenc

Jlrbeit batirt auS bem Jagte 1825. üJiit SHccgt fagt Hauptmann Hoenig
:

„Ülbge-
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fcften oort bem SHottotcnft beS 3?erfafferS, eine nur fcftr S3enigen befonnte Xftat, bie

ju ben ftclbfnmütftigftcn ßreigniffen ber RricgSgcfcftiditc gehört, nomlieft bie 21er--

tfteibigung MS „fjaufeS"*) im Jaftre 1577, ber 'ilergeffenfteit entriffen ju ftaben,

ift baS fticr entrollte Reitgemälbc ein ftötftft mtcrcffanteS, beleftrcnbeS unb färben--

rcicftcS."

33on befonberem SHeij roirb bie Settiire ber Seftrift für diejenigen fein, —
u, jro. nieftt nur für Cff i

jiere, — roelefte danjig fennen. 134.

Stall-^firge. 3ur ©rlcidjtcrung ber Information fteim iSccftfcl btr Sebienung

im Stall. 1886.

Btr Snfanttrie * pferirftaller. ‘Einleitung jur §craubilbung ber 3nfanteric=

ffllannfeftaftcn unb 'llfcrbeburfcften jum 3ü f)rcn eines Seitpferbes

im dienft — im ©efeeftt — im derrain. ^ferbetransport auf

ber Gifenbaftn. der ÜJianöoerfiaH. ÜRit einer ffigurentafel. «preis

:

1,20 9Jlf.

Seibc gonj oortreff lieftc, fitft ergänjenbe Seftriften, btren Slnfeftaffung

ltir ben berittenen Ramerabcn ber Infanterie nur bringenb cmpfcftlen tonnen, finb

oon einem .ficrtn R. oon R. oerfaftt unb in ber Üiebel’fcftcn Slutftftanblung ju

Scrlin erfeftienen.

„(Sin ,,'1'ferbcftaltcr" roirb gerufen. . . 33er gerabc ba ift, tommt. . .

Unferc tjjferbe foften 1200 bis 4000 3)(arf; es ift fein unbebeutenbeS Rapital,

baS roir einem unfunbigen SJlanne onoertrouen! —
" $err ton R. giebt in

tlarftcr, biinbigfter jorm bie ‘Regeln jur EluSbilbung ton 3! ferbeftaltern unb

^Pfcrbeburfcften bei ber Infanterie! 129.

„Mbeutldjlnnb ftie!“ Elllgemeincs Sieberbutft für beutfefte Rricger = '-Vereine.

(Sine gcftgabc jum 2. Januar 1886. SBcilburg 1886, 33crlag oon

Rarl 2!ppel.

ftetr Dippel ftat in ‘Herbinbung mit §erm ®t)mnaftal<©efanglcftrer SJlaud in

SBeilburg ein reirftftoltigeS unb prciSrolirbigeS fiieberbueft für beutfefte Krieger*, ‘Militär*,

patriotifdje unb gefelligc Sereinc joroic für bie Slrmee jufammengeftcllt, itclcfteS

ben ftauptjroed »erfolgt, bie einzelnen Vereine einanber näfter ju rüden unb jur

Cinfteit ju füftren. der Rrocd ift ju billigen unb et roirb errcirftt roerben, benn

baS Such ift gefeftidt unb brautftbar. Cs entftölt bie meiften beliebten 2Jatcrlanbö*

lieber unb 3'olfSrueifen, trägt ben Gigcntftümlirftfeitcn ber einjclnen beutfrften

Stämme gcbiiftrenb jRcdjnung, giebt alte unb neue cinfarftc Sangroeifen unb inantfte

*1 3it ber Cbronit ton Äuridc roirb gefagt: „Ta ito gegenwärtig bie JJeftung 3Bei(ftfet<

mimbe liegt, bat (eit unbenfliibcn Reiten ein WodftauS jum S<ftufc bet Ginfaftrt in bie

Jöeiipfel unb jur ülbbaltung ber norbiidjen Seeräuber, ititatier genannt, geftanben. Dieieo

SlodbauS tag ftart an ber Dtünbung ber Üicicftfct, rourbe oon ben fflcUen ber Dftfee be*

fpütt unb itar oon ftarfen Salten unb Stabilen aufgefitftrt, geioöbnlid) nannte man es nur

turjitcg baS $auS."

/
Digitized by Google



360

neue Sieber, ju btnen aud> ber $crauSgcber beigefteuert h0*- 2)aS ®otto oon

gelir Dal)n lautet:

„3m grieben fchon Bereinigt fingen,

3m flampfe treu Bereinigt ringen,

3n flampf unb Sieb „9Ü!beutfrf)lanb hie!"

DaS ift bie fcfiönfte Harmonie!"

Die flriegerocreine bilben eine JJlacfjt; möge bics Sieberbucf) gut Stärtung

betfelbcn beiiragen. 2Ber rocifj, roie halb mir roieber „im Jtampfe ju ringen"

(laben!? 1 .

Sprayen *= Tlotljijtlffr für brn brutlftjrn Solbaten, oon Gbuarb SBinbftoffcr, f. b.

SlrtiDcric-'^auptmanu, j. 3- Gorftanb beß 3lrtilIeric=Dcpot6 Biitncbcn.

Dritte Auflage. fDlündjen 1885. Sclbftocrlag.

3Bcniger märe mef|t geroefen! „DaS Büchlein (od jebem Solbaten beS

beutfehen §eereS, ber gut lefen tann, bie 3Jlöglicf|feit bieten, auch ohne jebe Sprach*

tenntnifj ftef) in geinbcSlanb fo weit oerftänblirf) ju machen, bnfj er bie roefent*

lichften Bebürfniffc im SWgemcinen ju äußern oermag." Der Bußen iolebes

DafehenroörterbucheS ift ein unbeftrittener, hoher. ?tber es ift prattifch: nur eine

frembe Sprache in’S Sluge ju faffen, — unpraftifch, oerroirrenb, ben ;focct oer«

jehlenb, roenn man, roie ber Stamerab ÜBinbftofjer bieS tl)ut, fünf frembe Sprachen

gleichjcitig behanbelt! So roeit reicht baS Gerftänbnifj eines auch IjnlbioegS ©cbil*

beten nicht. Unb burch bie 3erfplitterung roirb ber 3nh«ilt bürftig unb reicht nicht

annähernb aus für bei: ©ebrauef) in geinbcSlanb. Der „Sprad)cn*Botbbclfcr" be*

greift ba§ Jranjöftfche, Gnglifcf)e, 3tnlicnifd)c unb Bufftfcße. Bun, junäcfjft cm*

pfef|ten roir bie Umarbeitung unb Vermehrung unferer unmittelbaten Bad)barn —
mit ben Gnglänbent unb Jtalicncrn, — oiclleicht auch Spaniern — h°* £S 3£it.

Den „Bothhelfer” in feinet jeßigen ©eftalt tonnen roir nicht empfehlen. 1.

Selbft « tlnterridit in irr flfrrbt « Renntnib. Gearbeitet non G- Grault, über*

rofjarjt im 2. Granbcuburgifdjcn «^elb = StrtiQerie = Slcgimen t Bo. 18

(©cncral -- Jclbjcugmeiftcr). 3Kit 52 in ben Dort gebrueften $o(j=

fdhnitten. 3™e ' tc oermehrte unb oerbefferte Buflage. gronffurt a. 0.

G. SSaIbmann’6 Verlag. 1885. Gm#: 2 üRarf.

Gin oortrefflichcS, ocrftänbigcS, praftifcheS 'Buch, beffen Befchaffung roir be*

fonberS ben berittenen 3nfantcrie*Cffijieren empfehlen. Sehr richtig fngt ber Ber*

jaffer, eä fei feljr ju roünjchen, bafi jeber, ber auS irgenb einer Urfache genöthigt

ift, entroeber fclbft Gferbe 311 haOen ober bie 31'artung unb Gflegc bcrfclben gu

überroachen, fiel) fo oicl oon btejer 2Bifjenfci)aft angueignen fucht, als 311 einer,

roenn auch nicht fpejiellen, fo boch roenigftens allgemeinen Beurteilung bcs Böigeren

unb 3oneren biefeS DhiereS nöthig ift." Unb biefe fleimtniß geroinnt man leidit

aus bem Branb’fchen SeIbfl*Unterricht. DaS Buch, mit jahlreichen Bilbcrn auSge*

ftattel unb einem alphabetifchen Gegiftet oetjehen, bcjpricht unter Bermeibung ge»
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lehrten ArameS unb bet grembwörter ben Sau beb Sfrtbeb, groeef unb Serriebtung

ber einjclnen ©liebmnftcn, — bie am haufigftrn oorfommenben inneren unb äußeren

Aranfheiten nebft cinfaebften, lcirf)l anroenbbaren unb jugängltdjen Heilmitteln, —
bie Sflcge bei Sietbeb u. f. in. — Daß Sud) roirb mannen 3n fQnteric=Cffijier,

— bet in (einem Surjeben junäefjft feinen faefwerftänbigen Sfcrbepflegcr Ijat —

,

befähigen, fclbft eine rationelle 'Anleitung ju geben unb ,9luffid)t ju führen ; oielc

Aapitel finb aber |‘o einfad) unb flar gefd)rieben, bag ber Surfte felbft fic mit

'Jlujjen lieft. 3m Uebrigen ift, rote bie Sorrebc fagt, baß Sud) in er ft er üinic

beftimmt, ben llntcroffigieren ber Slrmcc (b. 1). Aaoalleriftcn, Jelb=9lrtilleriften,

Drain) alb i'citfaben beim Selbftunterricht 311 bienen. 127.

Beiträge jur ©efd)id)tt btr Kriegführung unb Rrirgshunlt ber Hörner jur 3eil

ber Hrpublik 001t Dr. granj gröblich, ^rofeffor an ber Rantonfi*

fdjulc iit Slarau. Serlin 1886. ©. S. mittler & Sof)n, König*

iidic fitofbudjfjanblung. 'l^reis : 1,50 Ülarf.

-Cer auf bem beregten ©cbicte burd) gebiegene Schriften als Slutorität be*

fanntc Sevfaffer incnbet fid) mit biefen „Sciträgen" — rocldje feljr intereffant ge*

fdjriebcn finb — nidit ber fdjon oicifad) unb cingefjenb beljanbel teil Jieereßorganifation

ber fRörncr ju, fonbern ihrer Kriegführung unb Slriegsfunft
;

unb jnmr mirb nid)t

bie Aaifcrjcit in Setracfit gejogrn, loeldic in ber Aricgbfunft feine gortfehritte auf-

mcift, fonbern bie SRcpublit, in welcher Daftif unb Strategie ihre t)ort|ftc Stufe

erreichten. Der Stoff, welcher manche oon ben lanbläufigen abwcid)enben 3lnfid)ten

bringt, gliebert fid) in Semerfungen über ben Krieg unb btffen Sorbercitung, über

bie Daftif ber römifchcn i.'egionb<3nfanteric, über bie römifd)c Strategie, über bie

SHcitcrci unb ihre Serwenbung im gelbe. 6 .

Aide-Memoire de l’officier detat-major en Campagne. Paris et Limoges.

Imprimerie et librairie militaires Henri Charles - Lavauzelle

Miteur. 1886.

Dieb gelbtafchenbud) für ben ©encralftabbojfijier ift 00m f canjö j i
j <t) cn

Aricgbminifterium brraußgcgcbeii unb barum abfolut juoerläffig bei einer Ser!

glcidjung mit ähnlidjen SScrfen anberer Jöeete. Cin fold)tr Sergleicf) empfiehlt fid)

für fehr oiele Offiziere unferer 91 rittet — beb Wcncralftabeb, ber Jlbjutantur, Kriegs*

afabemie, Äriegbfchulen 11 . f. j. — unter bem hoppelten ©efid)töpunfte ber Sc*

lehrung unb beb gnterejjcs
,

unb jwar ber Sergleich beb aide-memoiie mit bem

Sronfart u. Sehe llenborfj’f eben „©eneralftabbbienft", bem .ftanbbud) über

Iruppcnführung unb Sefehlbertheilung ic. oon ISatbinal 0 . SBiObern, bem

SJebcll’fchen 'Jlotij-Dafdjenbud) für Weneralftabbreifen, Ariegbfpiel u. j. w. DaS

jranjöfifche JSetf enthält eine 'Menge oon Dingen, 9IuSjügc aub ^Reglements, 'Jlotijen

über ©ehaltboertjältniffe u.
f. w. u. f. w , bie wir in foldjcm jiir ben gelbgebraud)

berechneten Sudjc für UberflUffig eradjten unb lägt bafür redjt oiele Eingaben jel)lcn,

bie unb alb unerläglid) erfebeinen. 3 ''befjt'!i barüber haben wir f. in fompetenteb
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lltthcil: fcf)licfslieh muft btt franjöfifche ©encralftab jclbft am btficn nriffen, roaS

ihm nott) unb nütje tft. ©Sichtiger noch als bas ©luS ober ©iinuS an Stoff

haben unb briibtn ift baS umfangreiche, gleichartige ©Jatcrial, welches bic .fianb*

büchet beiber ©cneralfiäbc gemeinjchaftlich bringen, j. ©. bic ©larfch--, ©efeebtS-,

©orpoftcmSlnorbtiungen unb »Befehle u. bgl. m. Selbftrcbenb fönnen mit nicht

auf bic jum Dl)fd recht .erheblichen Untcrfchiebc im Verfahren beiber Slrmeen ein»

gehen, fonbem begnügen uns mit bem oorftchenben §inroeife auf ben Nußen

eigenen ©etgleichcS burch bie für berartigen ©egenftanb nach Stellung, Junftion

ober Neigung interefjirten Hamerabcn. Nut bie eine Semerfung fei hi” auSgc«

fprochcn, baß bic Neigung bes Gentralifirens, bes ©ängelnS unb (SinfefinürenS ber

Untergebenen in jd)emati[cbc unb betaillirte ©orfchriften bei ben Jranjofen noch

immer in bcbcutcnbcm Umjange oorhanbeit ift. ?lls ©crociS baftir mag bienen,

raas auf S. 110 u. ff. bes aide-merooire über ©orbereitungen jum 3J2arjche unb

©tarfchbcfehle angeführt ift. 130.

La tactique au XIII*- siede par Henri Delpech. Deuz volumes avec

onze cartes ou plan*. Paris 1886. Alphouse Picard, editeur.

Prix: 12 Francs.

3n>ei ftatflichc ©änbe mit trefflichen Hartcnbeilagcn, — ein SiSerl immenfen

JleißeS, mühfamer Jorfchungcn im Jcrrain unb in ben 'Archiven, — bic 11jährige

'ilrbcit eines beroorragenben ©elehrtcn; ein SBcrf oon großem Jnterejfe für ben

laftifer, ben ©efchichtSforfchcr, ben flulturhiftorifcr, ben ©hüologen.

Der Scrfaffer hat ftch baS 3itl gefteeft, entgegen ben lanbläufigen Slnjchauungcn

nachjumrifen, bag bie ©rmeen beS XIII. JahrljunbertS bereits eine beiuußte unb aus-

geprägte Dattif befaßen, — eine laltif, elementar roic bic bamaligen SriegSroaffcn,

aber feljr intelligent unb in uolUommcnftem ©inflange mit ben 23affen ber 3**L

Die Daftit beS XIII. JahrhunbertS, oiel einfacher als bie ber mobemen

3eitcn, hat nur eine Heine 3®h* njoljl untcrfchicbener Hampfmcthobcn befeffen, bic

man auf jroci Jgaupttgpen jurücfjühren fann. Die eine ftellte bic IruppcnforpS

auf einer bem geinbe parallelen i'inie nebenein anbei; bie anbere ftellte bic 5torpS

hintercinanbei, jo baß eine lauge, jur gront beS ©cgnerS rechtroinflig ftehenbe

.Kolonne fich eigab. Je nachbem man bie eine ober bie anbere biejer ©ufftcllungS*

arten annahm, mcnbetc man ganj oerfdpebtne Hampfmcthobcn an
;

natürlich gab es

auch Stiftungen ber beiben. yerr Delpech führt für jeben §aupttqpuS eine ,,3Jto»

bell^Schlacht" in Ijöchft intereffanter ©Jeije oor unb jroar bic Schlachten oon ©ou»

oineS, als ©iufter ber parallelen, bie oon iüuret als ©tuftcr ber petpenbifularen

Drbnung. ©eibe Schlachten fallen ber 3f>* nach faft jnfammen — 1213 unb

1214; fic fteüen bic meiften friegerijehen ©oller GuropaS auf ben ©lan, nämlich:

©ouoines bie Deutfchen, Jftollänbcr, glamiänber, ©nglo»Normannen gegen bic granfo»

Normannen; — ©iurct biefelbcn granfo * Normannen gegen bie Spanier unb bic

romonijehen ©bllerfchaften. ÖS finb bie ftrategijchen, taflijchcn unb topographifchen

Nachrichten, bie Uber beibc Schlachten auf unfete ,-jeU getommen finb, reichhaltige
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unb guocrläffige ;
unb fie finb gu einer fcffelnben öefammtbarftellung oerrooben,

bie ei nur an Den jablrcirfien Slnmerfungen unb Cueüencitaten unter beut Icrte

erfennen lägt, n>eld)e Slrbeit in bem 22etfe ftccft. Sin einen jefjr trefflichen Ber»

gleich beiber Schlachten reiht ber Berfaffct jahlrcidje anbere Süaffenthaten, welche

bie Iragrocitc feiner Schlüffe oerftärfen.

Daß gange 2Ucrf jerjällt in jünf Jeiauptfapitcl. Der erftc Banb bchanbclt

bie beiben ftauptlppen ber Schlachten bes SJlittelalterß, jobann bie fpejielle Jattif

bet Infanterie unb bie ber fiaoallerie; ber groeite Banb bie „große Xaftif" unb

cnblich bie Cuellen unb Slnfängc ber mittelalterlichen laftif, 130.

Die 3d)rotijerifd)e 3nfanlerie. 3hrc ©ntroicfclung unb Jortbilbung unter ber

9J2ilitärorganifation oon 1874. 'San Dbcrfl 3. geig, SBaffendjef

ber Infanterie. 3üricf) 1886. Verlag Don CreH <jüfjli u. Go.

VrciS: 2 ÜHarf.

Da, wie mir roifjen, oielc üefer unfereß Journals fich für bie Schroeij unb

ihre 3Jiilitärmacht intereffiren, haben mir berfclben häufiger Slrtifcl unb Botigen ge>

nähmet. 2öir finb in ber Üagc, jenen 2ejem 6aß oben bcjeichnete §eft empjehlen

gu tonnen, roelcheß, oon guftanbrgcr 2!er[önlicf)tcit gcfchriebcn, einen Bericht unb

Ueberblicf bietet übet bie Gntroidelung ber Schweiger 3nfantcric » 2Saffe feit ber

„Beorganijation" im 3ahrc 1874. Daß Berftänbnig ber militärijeben Ginrichtungen

ber „neutralen IHepublit" roirb burch biefc Veröffentlichung roefentlich geförbert

roerben. 120.

$ t b U o 0 v a p \) t £
(Cftobcr — Dcgcmber 1886.)

Slbrijj ber groghergogl. heffifchen Stricgß» u. JruppemtSejchichtc 1567-1871. gr. 8.

(3JI. 1 Bilb). Darmftabt, gemin. 1,— 3Ji.

9lnciennetätß*2iftc, »oüftänbige, ber 2lrtillerie»Effigiere b. Dcutfdjen ;Heichß=§cercß

u. ber geug» u. T^cueriverfö-C ffijiere, m. Slngabc b. Datums ber Grnenng. gu

ben früheren Chargen, foroie Formation u. Dißlofation ber SlrtiUeric. t>rßg.

o. ’UIaj g. D. ®. 2B. Slußg. 1886. 4. Burg, öopjer. 1,50 'lli.

Singer, Wilbert, illuftrirte Wefchichtc ber t. f. Slrmee in ihrer fulturhiftorifihen

Bcbeutung non ber Begrünbung an biß heute. Unter Blitroirfg. namhafter

Schriftfteller u. Rünftler m. Btniijg. ber beften literar. u. manuftriptl. Cuellen
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Ijtäg. 2Jlit oiclen, tfyeils m. ben Gpocf)cn glcid)}., tljcilö neuen 3Quftt. ijeroortag.

Rünftler. 5—17. £fg. gt 8. Sfflien, Singet. k — ,60 9)1.

SItmcc, bic f. f. öftcrt.=ungar. 91ad) ben neueften Slbjuftirungboorfc^riftcn bilblicf)

bargeftcllt. Unter gefl. 23unt)titt)t b. §rn. f. f. Oberftlicut. 3of. §au8ner.

(2. Slufl.) gu. 3ol. (22 Gljromolitlj.) 22ien, 'iietlcs. 3« 2Jlappc. 9,— 2J1.

91 mim, Cberft a. 33. 9t. o., jur Üaftif bet Situation. Xattifcfjc Stubien u. 2Jlafi*

na bmen in bet Sd)Iacf)t. 9. $cft. [II. SIbti). 4. §cft]. 21. u. b. X.: lat«

tifrfic Stubien üb. SJlagnaljmcn bei bet Ginleitung u. Sorbcreitung bet §aupU

fämpjc in bet Srfjlacijt, angcfnüpjt an bic 2Ictracf)tg. bet einleit, Stampfe in

ben Sef)lati)tcn o. Röniggräg, Orleans, an bet Sijaine, bei 2üörtt), ©raoclotte.

St. Ifkioat, S6ban, Seaumont, 2<ionoiUe, 2Jlarö=la«2:our u. Sloiffcoille. 4. §eft.

gt. 8. Berlin, 3- Sudfjarbt. 1.50 2)1., 1—9.: 13,50 2)1.; 2. Slbtlj. laf*

tifdje Stubien Iplt.: 7,50 3JI.

2Iufgabcn, ftrategifrfptaftifdje, ncb(t Söfungen. 10. §ejt. gt. 8. §anno»ct 1887,

$elroing’8 SSetlag. 1,— 391., (1- 10: 13,40 211.)

2)atfd|’ Seitfaben f. ben Ujeovetifctjen Untcrrictjt b. RanonierS b. 3*lb'2lrtilleric.

91ad) ben neueften Seroibngn. beatb. o. §auptm. ©ottfrfjalf. 17. Slufl. 16.

SBetlin 1887, Siebei. -,75 2)1.

Sctradjtungen, einige, üb. bas SHenncn=91eiten unfeter .yerremfRcitcr, ncbjt e.

tabcüar. 3ufammenftcüg. bet Seiftgn. fämmtl. §crren=91citcr oon 1827 bis 1885

infl., o. c. 3rtunbe b. 9tenn>Sport8. 8. Serlin, (Hülil). gcb. 3,30 2J1.

8iIimcf<2Saiffolm, Cberft ftugo 91ittet c., bet bulgatifct)=|crbifcf)c flrieg 1885.

SJlit 5 Harten u. 3 Stijjen als Beilagen, gt. 8. 2öien, Seibel & Sot)n.

6,- 9)1.

ÖoguSlaroSfi, Cberft 21. o., Untcrroeifung für baS SJerljalten b. Jnfanteriften

im ©efed)t. 4. 2(ufl. 8. SBcrlin, SJlittler & Soijn. — ,20 2)1.

Srunner, 2Raj. gern. £et)r. 2)lot. SHitter o., Seitfaben f. ben Unterricht in bet 3tlb*

befeftigung. 3um ©ebtaudjc in ben !. f. 2JlilitätsSilbung8*21nftalten, ftabetcn=

Spulen, bann
f. @injät)rig>3tcin)i(Iige bcarb. 5. Slufl. gt. 8. (1. §cjt m.

66 ,§oljfd)n. u. 1 Xaf.) 2Bicn, Seibel & Soljn. 7,60 2)1.

G arl oro
i g, 95rem.*2ieut. £. o., bie SluSbilbung Set 91ctrutcn bis jut GinftcQung

in bie flompagnic. 2. SluSg. 12. Slatljenoro, SJabenjien. cart. 1,20 2>1.

£ all nur, Jpauptm., (9efd|irf)te bcs 5. ilraubenburgijdjcn 3nfontcrie>9legim'nt6

91t. 48. 2)lit e. 2iorfr., Hatten u. planen. gt. 8. 2)erlin, 2)tittlec & Sotjn.

12,- 2)1 .

Diltljet), 2)laj. a. 23., militärijdier 2>ienft41nterticf)t f. einjährig fjreiroillige, SHc«

fetoeCffiäiec-Sljpitanten u. Cjfijiete b. 'ilcurlaubtenftanCcS bet beutfctjcn 31W

fantetic. 17., nad) ben neueften 2)otfd)tiften beatb. u. m. auSjüljrl. Sadjrc;

giftet oerfet). Slufl. 2)lit »ielen Slbbilbgn. im 2ert u. 4 laf. in Steinbt.

gt. 8. 23etlin 1887, 2)littlcr & Sol)n. 3,25 2)1.; gcb. 3,75 2)1.

Xofforo's, o., 2>icnft=Untemcbt
f.

ben 3nfanteriftcn b. beutjdjen feeres. S)earb.

oon CberfOSieut. 'Soul o. Sdjmibt. 27., uad) bet neuen 3tU>bienft«Ctbng.
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umgearb. 9lufl. Mit 58 31bbilbgn. u. 3 Jig.<Iaf. im lept. 8. ©etlin 1887,

Siebel. —,50 TI.; carl. —,60 M.

35ra}fien>icj, §auptm. ©onaoentura, Formulare jur ©erfaffung d. Programmen,

JagcS* u. StunbemGintljeilungen f. tote ttjeoretifc^e u. praftifdje 91uSbilbung

ber ftufjtruppen bis influfiue b. ©atatllonS fammt Grlüuierungen. gr. 8.

lefdjen, ©rocbaSta. 1,60 M.

Ginijcbung, bic, ber ©lutfteucr in CefterreidpUngarn. Gin fflort jur ©eleud)tg.

ber Stellg. ber Militärärjte beim 91tfcntgcfcf)äjtc. 8. Porfdjacb, §oner in

Gomm. —,50 M.

Gintheilung u. Cuartierlifte b. beutfchen §eereS. Unter ©erürfficht. ber

9lÜerhö(bft genehmigten 35iSlofationSoeranbergn. 'liacbgetrag. bis 1. Cttbr. 1886.

36. älufl. 8. ©erlin, Hiebet. —,30 Di.

— u. Stanbquarticre b. beutjchen 9ieicfyS<i>efre3 m. namentl. SIngabe ber

ÄorpS*, 35ioifionS>, iürigabe=, MegintentS*, ©ataillons. u. 9lbthcilung6.fiomman;

Beute, StabS*Cffijiere, Stabt* u. ^eftungS*Rommnnbanten, Ptajmajore, 3ir=

tillcrie* u. 3ngenieut*Cffijiere ber plüßc u. Sanbn>ebr>©ejirfS*Äommanbeure re.,

nebft e. 91ntj-, entl). e. llcberfutit ber faiferl. 'Marine m. Eingabe ber 'Jiamcn,

joroie ber Starte u. Perioenbg. ber einzelnen Jahrjeugc. Mit ©eriicffubt. 6.

9tUcrhöd)jt befohlenen neueften Xislofationni, reo. bis jum 1. Cttbr. 1886 o.

G. 31. 20. 'vahrg. |2. 9lusg.) gr. 8. Berlin, ©all). — ,80 M.

Gnttourf e. GpctjicrMeglementS f. b. Infanterie, bafirt auf bie jtompagnie.Ko*

lonne. 2. u. 3. Iljl- 9r - 8 - ftannooet, §elroing’S Perl.

ä 1,25 »1. (I— III.: 6,25 3)1.)

— ber, jur JelBbienft.Crbnung u. feine 91iuoenbung im bies jährigen ananöoer. 8.

©erlin, Gijenfdpnibt. — ,80 3)1.

ftelbbienft, ber, f. Cjfijicre u. llnteroffijiere ber Infanterie jum 3Jlnnöoer= u.

gelbgebraurf) nach bem Gr.erjienSHeglcment, bcm Gntrourf jur jfclbbienftoCrbng.,

ber Sd)ief|<.Jnftruftion :c. jufammengeftellt. 12. 3)linben, Steifer & Go.

— ,60 3)1.

Selb*Stocbgef(birr, e. neues, f.
Solbaten, Arbeitet u. fReifenbe. Mit Porfdjlägn.

f. Grfporg. an 33Iühr unb '-Brennmaterialien bei bcm Jelbtiidjennjcfen.

|Grn>eiterter Sonber*9lbbr. auS ber 9111g. Militär>3eitg.J Mit 21 tjjoljfdin.

gr. 8. DarmftaBt, 3*™***. 1.30 M.

5eIb}ugS*Ingcbuth, 187071er,
f.

baS II. mobile ©ataillon 0. Jhäringiftben

3nfanterie*SHegiments 3lr. 95. gr. 8. (M. 1 Steintaf.) .fulbburghaufcn,

©nboro & Sohn. — ,20 M.

Jrieb laenber, ©eo., auS ben RricgStagcn 1870. 8. ©erlin, Jjcrß. 1,60 M.

©efechtSsÄalcnber b. beutfdpjranjöjtfdjcn Krieges 1870 — 71. §>erauSg. oom

©roßen ©eneralftabe. 9lbt()eilung f. RricgSgejcf)ict)tc. 2. ©eorbeitg. Gnoei-

terter Sonber * 9lbbr. auS: „35er beutfdpfranjöf. Aneg 1870/71." Öej. < 8.

©erlin, Mittler & Sohn. 4,50 M.
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© e
fa n g « u. ® eb ctb udj , eoangelifdjcb, [. bie bcutfcfjr Kriegsflotte. 16. ©erlin,

9JlittIer & Soljn. gcb. 1,20 5R.

©ejd|id)te b. geurrtpertbrocfcnb in ben lebten 50 3a()f'n- geftfdjrift jum 8. Scpt.

1886. 2. Slufl. gr. 8. ©erlin, ÜJlittler & Soljn. 1,50 3R.

©efe(j u. 2) o r f dj r i f
t e n f. Den i'anbfturnt in CcfterreidpUngarn, ncbft Grlautergn.

üb. bie ©flickten u. Stedjtc bcr ttanbfturmpjtirfjtigen im Kriege u. griebcn.

Qeraubg. o. Offizieren u. ÜJtilitärbcamten. Mob. o. 3Kaj. 0. 3- Sdjmib.

8. 3nn^bni(!. (2Bien, Seitei & Soljn.) — ,80 9)1.

®eftüt=®udj, offijiedcb, f. Ccfterreidj>Ungarn. CSntf). bie in Cefterreidj<Ungam

beftnbl. ©ollblutpferbe. .§rbg. oom ®enetal » Scfretariate b. Jodep - Club f.

Oefterreicf). ®ol. III. gr. 8. 2öien, 3- 8nf. geb. 12,— 3J1.

y a n b b u dj j. bas f. f. Jöeer. 3tr. 1. 16. Jefdjen, 'lirodjasfa. —,40 3)1.

§a([ia>ÄaIenber
f. 9)litglieber b. 2anbcb=Jlricgcr;2SetbanDeS im Wrofjijerjogtli.

Reffen. 1. 3°*üg- f- b. 3. 1887. £>rög. im Slujtragc b. 2?erbanbS<2VftonbrS

o. bec Skrlagbbudjljanblg. 4. (ÜJt. güuftr.) ©ie^en, Ülotl). — ,50 3)(.

§auptjd)lad)ten, bie, ber fribcncianifdjcn, napoleonijdjen u. moDemen '^eriobe,

ftratrgijdj u. taftijdj beleuchtet d. Cberftlicut. o. 2)1. u. 3)tcm.=2icut. 5Hb- ge, 8.

$>annoocr 1887, $jclrr>ing’b 2)erl. 6,— 3)1.

V q ij m e r l e , ®cn.;5)laj. Slloib Stiller Sb.ograpljic beb f. !. gclbmaricfjall 3°fc
l

©taf Slabejjft) o. £>rabe(j. ©efdjrieben jur Grinnerg. an ben grojjen gelbljcrm

ber f. f. SInnee. (geine Slubg.) 8. (3J1. ©ilb». 2Sien, .^ölbet.

— ,60 ÜJt.; 25olfb<»ubg. — ,24 ÜJt.

ijtebler, ©tof. 3)iafd).<3ngen. gern. 2lrtiU.=Cff. grbr. SBillj., bah fleinftc Kaliber

ob. bab jufünftige gnjanteriegcroeljr. 9Jtit 4 Jab. u. 2 laj. gr. 8. gürid),

9llb. 3Rüller. 5,- 9)t.

tjenfcling, $rroi.<£ieut., Anleitung jur SJcljanblung o. Untcrjudjungb[adjcn für

unterfudjungbjüljrcnbc Cffijicrc. gr. 8. £>annoocr 1887, yelroing’b ©erlag.

1,20 3)1.

galjrbud), militcir<ftatifti[ri)eS,
f.

b. 3- 1885. liebet Slnorbng. b. f. f. Steidjb*

KricgS>3JlinifteriumS bearb. u. Ijrbg. o. ber III. Scftionb. tedjn. u. abminiftratioen

2Rilitär=Äoinite. gr. 4. (3J1. 5 graplj. Steintaf.) 2Bien, >’iof» u. Staat®--

brueferei. 6,— 3)t.

3mfelbt, Cberftlicut. C., elementare Einleitung iib. Jerrainleljrc u. Xenainbar>

fteüung, joroic üb. bab Slcfognobjiren u. Groquircn. 3)t. ca. 200 gig. gr. 16.

2ujem. (ÜUültjcim, [Stuhr], 3icgcnl)irt). 3,— ÜJt.

3nftruftion }. ben Äaoalleriftcn üb. [ein Verhalten in u. aujjer bem Jienfte.

2!on e. Stabb=Cffijicr. 3)iit 45 SIbbilbgn., ncbft Signaturen; u. Groquirtafcln.

30. Slufl. 12. ©ertin, Gifenfdimibt. --,60 3)1.

— f. fflaffenoffijicrc u. 2)üdjfcnmadjer b. f. f. .vieereb. 8. (3)1. 31 Jaf.) SL'ien,

§of= u. Staatbbnuferei. fort. 2,60 3)1.

Stalenber u. Sdjema bcr öftere.--Ungar. SJiilitäpKctcrancns, Äriegep'llcrcine u. Korps

f.
b. 3- 1887. 9. 3#l)r8- 8. (3Jt. gßnftf-) 2Bien, I,— 3)1.
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Slatalog bet Hibliotbef u. S)arten<2ainm(img b. fönigl. fäd)f. ffleneralftabes.

2ej:.*8. 35re30en, (§ötfner). 1,80 K.

Stnorr, Cberftlieut. (Smil, bet gelbjug b. J. 1866 in SBeft» u. oübbeutftblanb.

')!odi autfjent. CueUen bcatb. Kit Starten u. Beilagen. 3 Hbe. 2. Sluög.

gt. 8. öamburg (1870), 0. Kcifjner’S 'Herl. 8,— 5)1.

St übler ’S Öeitfaben {. ben tbjeoretifrfjcn Unterricht b. Jnjanteriften. 51eu bearb.

oon ®. o. 91. 3Jtit e. uoilftänb. Slbbnide ber ftriegüartitel
f.

baü §ecr u. e.

Ueberjirf)t ber oaterlänb ©efd)itbte. 37. Stufl. 12. Stragburg, Stbidg & Go.’ü

'Herlag. tart. — ,60 3)1.

Äöbler, ®en.=Kaj. j. 35. ©., bic (Sntroicfclung b. Striegäioefenä u. b. Kriegführung

in ber SRitterjeit oon illittc b. 11. Jabrb. biä ju ben yufjitentriegen in 3 'Htm.

2. Hb. gr. 8. HretSlau, Socbner. 24,— IR, (1. u. 2.: 42,— 3)1.)

Stoppen, 3Jlaj. 91., Hibliotbef b. UnteroffijicrP. 1—3. Hbtbn. 12. gnaint,

(goumier & siaberler). ü —,50 3J1.

Stoettfd)au, Cberftlieut a. 35. 6., ber nätbfte beutfeb * franjöfifcbe Strieg. (Sine

militärisch * polit. Stubie. 1. Ibl- 9t- 8. Stragburg, Stbulg & (So. 'Herl.

3,- 3)1.

Strieg, ber beutfeh • bänifdje, 1864. J£»rög. oom ®rogen ©eneralftabe, Slbtljcilg.
f.

Slricgsgeftbitbte. 1. Hb. 'Kit 3 Uebec)icf)tüfartcn, 6 Hlöncn u. 12 3Eij$en

in Stcinbr. u. im 35ejrt. gr. 8. Herlin, Kittier & 2obn.

22,50 K.
;

geb.; bic Starten in gutteral 26,— K.
— ein, ber SHacbc jroiftben granfreitb u. 35eutfdjlanb. Hon e. beutfeben Offizier

a. 2). gr. 8. Sjannoocr 1887, .fielroing’9 Herl. 1,20 K.

ber nätbfte. Unfere 9luSfid)ten u. bie Juftünbc in unferer 9lrmec. (Sin rütf>

ficbtälofeä 3öort oon St. o. 91. 2. u. 3 9lufl. gr. 8. Herlin, ®eorge &

gieblcr. 1,— K.

SJanbfturm, ber öftcrrcitbi)tbe. ®cfeg oom 6. .Juni 1886, famrnt Herorbnung

b. Kinifteriumä f. 2aitbc§ = Hcrtbeibig. oom 17. 9lug. 1886 u. (Stläulergn

bieju. 16. gnaim 1887, gournier tt yaberlcr. —,25 3)1.

2 an Image, Sjauptm. gerb., Sjanbbucb ber öftcrrcicbifchcn ©cfcbüg>3t)ftcme, m. c.

3lnb- üb. bie in 35eutfcbtanb, SHuglanb, granfreidt, Jtalien u. (Snglanb ein-

geführten gelb- u. Wcbirgs -- ©eftbüge. gilt Cffijicrc aller 2üaffen. [Kit 9

(litb-) 2df.] gr. 8. ffiien, Seibel & Sobn. in Gomm. 5,— K.

£eib<.§ufaren*9tcgiment 9lr. 2, be$ 2., oon 1741 — 1886. ®efd)icbte bcö

'.Regiments, gut geier b. 25jäbr. <5h«f «Jubiläum« Jbrer Äaiferl. u. Stönigl.

Spoh- ber grau Stronprinjeffin b. 35cutfd)cn 5Heirf)eö u. o. Hreugcn, 'Hiltoria.

8. Herlin, Üiebel. 1,20 K.
;

geb. 2,— K.

Seitfaben f. ben Unterricht in ber S^ccreSorganifation auj ben fönigl. Süicg««

jcbulcn. 9luf Heranlafjg. ber ©cncrabjnfpcftion b. Kilitär«(Srjiebung«= unb

Hilbungäiocfenä ausgearb. 2. 9lufl. 4. (m. 2 lab.) Herlin, Kittier

& 2ol)n. 1,60 K.

K a t j di = £ i c n ft , 9lujflärungä= unb 3id)crbeits-35ienft nad) bet „neuen gelbbicnft»
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Crbnung". ^Nachtrag ju ben 35ien(t » Unterridjtöbücberu ber Infanterie. 8.

Berlin, Siebei. — ,15 3J1.

3Rilitär=Sor|ehriften. 2afchen*2luäg. (3ufammengeftellt f. ben 5elb:®ebraud).)

61. u. 62. §eft. 8. ©icn, §of* u. Staatöbrucferci. 1,— 2H.

Cfjenberjigfeiten aus bet Slrmee o. Jricbrid) Jerbinanb. gr. 8. Berlin

1887, ©altber & 9lpolant 2,- 3)1.

Df ft jiet>Sd)teib-'2R appe
f. b. 3- 1887. f$ol. Berlin, Gifenfrfimibt.

geb. 4,— 3)1.

'J!tooiant*Dffi gier, ber, f. bab f. f. tpeer in bet Sloufentafcbe. 16. lefchen,

93ro<f)aSfa. geb. 2,40 3)1.

Sulf oroöti, 3)iaj., 35ienft=Unterricht ber Kanoniere bet ffufp 9lrtillerie. 3Rit

©enebmigg. ber fönigl. ®eneral<3nfpeftion ber ilrtillcne Ijnsg 3. Stuft. Ü)lit

91 Slbbilbgn. 12. Berlin, Gifenfcbmibt. — ,60 3)i.

— Seitfaben f. ben ttjeoretifcfjen Unterricht ber Gr[aßs91cffroiften ber gufs=9lrtillerie.

3)lit 50 §oljf<hn. 3. Stuft. 12. Gbb. —,25 3)i.

9tepetir = ©en>el|re, bie. 3b“ ©efcbicbte, Gntroicfelg. , Ginricbtg. u. Seiftungä»

fabigfeit. Unter befonb. Serilcfficbt. amtl. SdiicBoerfutbe u. m. Senußg. oon

Crig.=©affcn bargeftellt. 2. Sb. 3. öft. 3)Iit 50 iioljfdm. u. mehreren

lab. gr. 8. Sarmftabt, 3emin. 2,80 3)1. (I. u. II.: 16,— 3)1.)

91 ohne, 3)!aj. Jp., bie ^cuerleitung großer Slrtillericoerbünbe, ihre Sdlioicrigfciten

u. bie 3)littel fit ju überroinben. gr. 8. Söcrtin, 3)littler & Sobn. —,75 3)1.

Saljbtunn, Sür.<3)iätar 911fr., ber Selbftunterricbt jum 3roccf ber Sorbercitung

j. bie Beamten :Sorprüfungen. Gin franbbud) f.
cioilucrforgungäberedjtigte

3Jlilitärperfonen, roelcbe bie Scamtenlaufbabn einjufcblagen bcabfubtigen. gr. 8.

Sthmeibniß, Stieger & ©ilberö. 1,— 3)1.

eebeibert, 3)laj. j. 35. 3-, bie BcfeftigungSfunft u. bie Sehre oom Kampfe.

'Jfacbträgc ju ben ^Streiflichtern. 3. 23)1- ©eitere Gntroicfelungen u. Ueber-

blicfe. gr. 8. Berlin, ff. Sucfbarbt. 3,— 3J1. (1—3: 12,— 3)1.)

Scbucler, Smuptm. Sehr., Seitfaben f. ben Unterricht in ber BefeftigungsSlebre

u. im Jeftungsfrieg an ben fönigl. Kriegöfchnlen. Stuf SScranlaffg. ber

©eneraI-3nfpeftion b. 3Jlilitär<Grjiebung4- u. SilbungfSioefenS anSgcarb. 3)lit

91bbilbgn. u. 2af. 5. Stuft. 4. Berlin, INittlcr Si Sobn. 5,— 3)1.

Schumacher, Cberft Strnolb, bie Grgänjung ber jchioeijerijchen Strtittcric m. 91ücf-

ficht auf ben ©ebirgöfrteg. Seantroortung ber oom 3<ntraltomitcc b. fchioeijer.

CjfijiergcfeUfchaft geftelttcn Jrage: 3ft bie Setoaffng. u. Stuärüftg. b. fchioeijer.

Slrtitlerie e. }. fftibrg. b. ©cbirgSfricgesJ b'nreidjcnb jroecfbicnliche; bcjicbungs

rocifc ioaö j. 9leuergn. mären bieöfallä Toünfcbcnsioertb ? gr. 8. Jrauenfelb,

Jpuber. 1,— 3)1.

Schuß, 3ngen. 3ul. o., Grroibtrung auf e. jranjöfifche Seantroortung b. Stuf*

faßeö: 2ic Sehiegoerjuche in Sufareft. (Stprit-SJIai^eft ber „91cucn militär.

Blätter''.) gr. 8. (m. 1 tpoljfcfin.) 'JSotöbam, 3)iilitaria. 1,— 3)1.
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Sil betet, S. , fterbfbflalenber 1880. 16. SSien, Serlag bet 'Mg. SpotO

3eitung. 2 St.

— Cftober>Salcnber 1886. 16. Gbb. 2,— SH.

Stoiuppa, Sergeant If)., Einleitung jut richtigen SluSfüfjrung ». DtefognoSjirungen,

ttebft Slnfertigg, ber t)ierju erforberl. Stelbgn. u. Serid)te. 8. Schn>eibni$,

Stieget & Silber«. — ,50 St.

— Slnleitung jum Setfettigen o. Groquis! f. Unteroffijiete, ©efteite u. einjährig

JreiroiQige. 8. (m. 5 laf.) 6bb. — ,60 St.

SoIbaten<Äalenbcr, bagerijeher, f. b. 3- 1887. 18. 3ahc8' SR*t 6 Elbbtlbgn.

16. Suljbadj, o. Seibel. — ,15 St.

Souhcur, itfauptm., tattifche u. fttategifdj*ta Etijrfjc Stufgaben f. Jelbbienft«, ©efed)t«*

u. Setathcment^Ucbungen, Jclb;Uebung«reifcn u. f. bas ftriegäfpiel. Gntroorfen

bejm. bearb. Stit 2 Sinnen in Stcinbt. gt. 8. Setlin, Stittler & Sohn.

2,40 St.

Spielleute, bie, bet Infanterie, yanöbud)
f.

ben gefammten Xienft berfelben.

Stad) ben ergangenen Seftimmgn. u. nach Gtfaljtgn. au« bet Stafis beatb.

8. Setlin, Siittler & Sohn. — ,80 St.

Spinbier, Stcm,Ü'eul- 3-. Sienftuntctridjt bet lönigl. baqcr. Infanterie. Seit

faben bei Grthcilg. b. llntcttid)!« u. löanbbud) f. ben Jnfanteriften u. 3“gn.

5. Slujl. 8. Samberg 1887, Sdjmibt in Momm. — ,50 St.

Steinberf, Dr. Job-, ba« Sarole-Sud). 3nftiuftion«bu(b f. bie Slngehörigen

b. beutfehen firiegerbunbe«, foroic f. alle beutfehen Stilitar=, itanbnsefjr-, Sampf*

genofjen= u. Seteranenncrcine. 8. Setlin 1887, Juntfe & Saeter in Komm.

— ,75 St.

2äglid)«brd, DbeSetgr. Ctto, bie Jahnen b. Jnfanterie.SHegiment« d. Jre«fon>

(3tt. 17) im ©cfetht bei yalle a. b. Saale am 17. Cftbr. 1806. Gin ftieg«.

gejd)id)tli<ber Scitrag jut ©cfdjiehte b. 3- 1806 u. jut 2ofaIge[chid|tt »on

ipalle a. S. Unter Senufyg. ber Sitten b. fönigl. flriegöarehio« in Sertin

Stit 2 (chromolith) Unijotm«biIbern, 1 Sinne u. 2 Slnlagen. gr. 8. ipalle,

Stiemet)er. 3,60 St.

Irotha, Staj. Ih'lo ». ®i< Cperationen im GtropobSalfan. Gin Seittag jut

©efchichte b. ruffifdptürf. Jltiege« 1877—78. fltieg«gefd)iehtl. Stubie. gt. 8.

(m. 8 lith. u. (htomolitl). Satten.) .ftannooet 1887, yelroing’« Serl. 8,— St.

Ucbeladet, Ginillcht. St., Veitfaben jum Unterricht in ber beutfehen Sprache

f.
Uwerojfijierfchulcn ,

nach Stof,gäbe ber Xireftiuen bet fönigl. Jnfpeftion

ber 3nfanteticfd)ulen uom 10. 3uü 1883, [oroic j. ttapitulantenfchulcn unb

jum Selbftuntctricbt bearb 8. Setlin 1887, Siebei fart. 1,20 St.

Uebungstaf ein, bie, nach ben Sorfchrijten üb. ba« Ititnen bet 3nfanteric oom

27. 5. 1886, jufammengeftellt jum ptaft. ©ebtauch f.
ben Seht«. Setlin,

Satf). ~,20 St.

UniBetfal = Stilität=2afchen=Ralcnber „Sluftria" j. ba« öftetreidjifdpungarifche

»tut «Killt, »lütter. l*rt. «pril.$eft. 24
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§eer 1887. (3J?ilitärifcbe3 3. 3abr9- £>reg. o. Cfftjieren unb

3)iititärbcamten. Sieb. o. SJiaj. 0. 3- 'Sdjmib. 16. ÜBien, Seibel & Sohn.

geb. 3,40 3J1.

tlnterroeifung f. ^attouillcnfüfjrci unter befonb. 33erücfjid)t. ber franjöjtfcben

SJerhältnifje. 'Hon 33rcm.--8ieut. 12. 2)erlin, 8iebel. — ,10 3H.

Stogt, Cberftlieut. a. X. iperrnt., beutle« Jjjicers u - SBehrbud). 3um 'Jtac^jdjtogcn

f. Jung u. 2llt. fJlad) nmtl. Quellen jujammengeftcUt. 12. Stettin, o. Xcdler.

fart. 3,- 3J1.

— bic europoi|rf)en »jccrc ber ©egenrcart. glluftr. o. Mlirf). Snötel. 3. u. 4. §ft.

gt. 8. fHathenoio, Stabenjicn. i — ,50 3)1.

Storfcbrif ten üb. baü Junten ber Infanterie. 8. (m. gig. u. 4 Jaf.) Berlin,

3Jlittler & Sof)n. — ,75 3)1.

SBacßs, SJiaj. a. X. Ctto, bic SBeltftellung GnglanbS, militärijeb-politifcb beleuchtet

namentlich 'n 33cjug auf SHupIanb. 3Jlit 7 Sorten, gr. 8. Saffel, gifeßer.

4,- 3».

38 eh (traft, bie, Ccfterreicb'llngarnS in ber jroölften Stunbe. gt. 8. ficipjig,

C. SBiganb. 1,50 2JI.

— baffelbe, roie fic ift! Ginc fachgemäße Slbmeßr o. gr. 8. Stettin 1887,

g. 8uctharbt. 1,— 3)1

SBengen, gt. o. ber, ©efeßiebte ber SriegSercigniffe jroifchcn ’Jircufjcn u. £annor>er

1866. 3Jlit Stenußg. autbent. Quellen. 3Jlit 2 Satten, gr. 8. Ootfja,

g. 31. 'ferttjes. 20,- 3)1.

38 o h n u n g s = 31 n } e
i
g e r ber Dffijiere, SanitcitS-C (fixiere u. 3)lilitän33eamtcn je.

ber Oarnifon Stuttgart. 16. Stuttgart, Üleßlec's Setl. — ,40 3)1.

SBcl tenftein, DSroalb (8raj, ©ebanfen üb. baS Hferb u. feine Sti'hanblungö;

roeife. 8. 3Bien, g. Stcct. 1,70 3)1.

3ufunft$f rieg, ber öftcrreicbifcfpruffifcbc. (3Jlit 1 Satte.) Sion B—C. 3. Slufl.

gr. 8. jQannooer 1887, .vxlroing'ö Strl. 1,00 3)1.

3ur Grinnerung an meine Jicnftjeit. 8. (3)lit 1 Sorte.) BubioigSburg,

38ielanb in Somm. — ,30 3)1.

^teilte jptitttjeilunaen*

— Gin f ranjöfifchf ä Urtbeil über bie Urfachen ber Slieberlage

ber granjofen im Stiege 1870'71. Der jranjoftfehe ©cneratftabä*Cbcrftlicutc=

nant Stöbert, als Schriftftcller über taftifebe gragen auch außerhalb feines

Raubes unb feeres befannt unb anerfannt — giebt in bem fürjlirf) erfchienenen jioeitcn
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Xljcile feineä oortrejflichen großen Söerfeä*) ein Urtijeil über bie Urfacfjen ab, bie

jur Stiebcrlage feiner Sanbsleute int leßten Stiege gegen Jianfreid) geführt haben.

DiefcS Urtljeil, baS sott bcm „Vertat!)" nichts ermähnt, roirb ben SJtitglicbern ber

3SatriotenIiga unb ben jaijUofen Gfjauoiniften jenfeitd bet 'Vogcfcn entfliehen miß«

fallen, ba es ber Gitclfcit ber Jranjofen nicht [tfjmeicf.elt ; aber cd roirb allen crnften,

ruhig benfenben, roatjrljeitäliebenCen Leuten gefallen, unb ed oerbient — aus! mehr

als einem ®runbc, jttmal in heutiger 3eit, — weiter oerbreitet ju roerben, insbe»

fonberc in ber beutfeßen Slrmee. Obcrftlicutcnant Stöbert fagt:

3nbent wir 9lÜcd bei Seite lafjen, road bie Crganifation, bie Vorbereitung

jum Stiege unb ben Jelbjugdplan, bie erfte 'Vcrfammlung ber §tere, lauter ber

Daftif frembe Dinge, betrifft, wollen mir btt l)auptfart|litf)ften ®rünbe unferer

Uttterlegenljeit gegenüber ben Preußen unb ihren Derbünbeten batjulegen oerfuthtn.

Sßir hoben nicht oerftanben, im Sunbfdjajtsbienftc 'Jltißcn oon unferer Saoallerie

ju jiehen : roir finb immer ungenügenb übet ben Diarfd) unb bic '•IMänc beö Jeinbed

unterrichtet geroejen.

2Bir haben alle unferc Sämpfe oertheibigungdroeife geführt, oljne beftimmten

ffjlan, unb inbent roir, fo ju fagen, beftänbig oom Jeinbc ins Schlepptau genommen

rourben.

Die ©runbjäße ber Strategie finb häufig taftifdjen, ftets unfruchtbaren 2?or=

theilen geopfert roorben. SW Jröfchrociler ließ bas! Sommanbo ber franjofifchen

Slrmee fich burch bie taltifchcn Vorjügc ber Stellung an ber Sauer oerführen unb

ed lieferte bort eine Schlacht im SBiberfpruch ju allen Stcgeln ber Strategie, ohne

wichtigen Gnbjioecf, ohne auf roirffame ilileifc feine Stücfjugdlinie ju beefen, ohne

enblich bie roichtigen, rücfioärtd gelegenen Stellungen oertheibigen ju tonnen. Slm

30. Sluguft, als! cd feine Slrrnee an bic ÜJtaad gebrangt fah, hatte cd bte ücrljäng=

nißoolle Gingebung, feine Druppen um eine Jeftung ju ocrfammcln unb, nach f°

oiclen anberen Dcifpiclen, hat auch Seban ben Saß beftätigt, baß ein £>ccr, roel-

eßed fich an bie ffiälle einer Jeftung anlehnt, alle benfbaten SluSfichten hat ge=

fcßlagcn ju werben.

Unjerc Stellungen ftnb nicht genugfam ertunbet roorben; ihre SBcfcßung war

nicht fachgemäß; bie 'Jlufftellungen unferer Dtuppen roäljrenb ber Schlacht roaren

mangelhaft.

Unferc Stejcroen roaren ju fchroach unb ju frühzeitig eingefeßt. Die Infanterie,

mit bem ootjüglicßen Ghaiiepotgeroehr bewaffnet, befaß feine auürcicfienbc Sd)ieß=

audbilbung: fie eröffnetc bad Jener auj ju große Gntfemungen unb gab betnfclben

feine genügenbe Stachhaltigfeit im "Jfafjfampfe
;

bie Jclbbejeftigung würbe — ©raue-

lotte abgerechnet — nur in bcfchränftcm Umfange angcroenbct.

Die Stolle ber Saoallerie auf bcm Scßlachtfclbc roar eine jicmlicß begrcnjte:

ed gab prächtige, hclbenmüthige Slttacfcn, — aber Durchaus ohne Grfolg, — unb

eb roirb biefe ließre nicht bic am roenigften nüßliche bed Jctbjuged geroejen fein.

*) Tactique de combat des graudea unites, 1886. Paris chez Charles-Lavauzelle.

24»
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Xie beutfdje Slrtifierie errcicö fid) ber unfrigen roeit überlegen: aubgerüftet

mit einem oortrefflicfjen SJiaterial unb an 3“bl überroiegenb, trat fie ftets mit bin:

reiegenber Starte bei ber Einleitung beb ®efed)tS auf ;
fie begünftigte burdi Ulafjem

roirfung bic Cnttoicfelung ihrer Kolonnen unb bereitete ben entjdjeibenben Singriff

energifd) oor. 8.

— Xab Xuell. — Xie im Skrlag oon 91. o. Xccfer (Berlin 1887) et-

ftbienene Srfjrijt „lab XuoH, ein ©ort jur Slcleud)tung beffelben nad) Urfprung,

(form, 3roed unb Siothioenbigfeit für ben CioiU unb SJiilitärftanb, oon 9iobert

©ilb=Cuci4ncr‘', bemeift recht beutlid), roie fet)r baS Siclfdjreiben jum Schaben

beb ®uten fich überall bei unb breit ju machen anfängt unb mie oiel „9lamjchtoaare"

ungeprüft oft fclbft oon fonft gut attrebitirten firmen an ben Dlarft gebracht

roirb.

Sleibtr ift bie obige Schrift getroft in biefe Kategorie gu fegen. Xiejclbe

fcheint beinahe nur gu bem 3roed gefd) rieben unb nad) richtiger Slrt mit einem

oolltönenben IHcflametitel oerfehen gu fein, um baburcf) baS Sluge beb Öcfdiauerb

im buchhänblerifchen Sdjaufenfter gu täufchen unb benfelben gu ber erioünfchten

©clbauSgabc }u oetanlaffen.

Sluf 23 Setten mirb nichts gebracht alb

erftenb gang allgemeine unb längft betanntc, in ber gangen ©eit ber ©cntlemen

alb unbeftreitbar gültig, auf bcmotratifcher Seite alb ebenfo unbeftreitbar irrig bc>

trachtete Slnfchauungcn über bab XucU überhaupt, feine 9iothroenbigfeit unb Sie«

beutung

;

groeitenb allgemeine 9legeln für bie Slubübung beb ^rocifampfcS, roie fie

gleichjallb enttoeber feit unbenflid)en 3c'ten betannt ober jüngft oon oerfchiebenen

anberen Seiten (g. Sl. „Xie fonoentioneilen Gebräuche beim 3roc>fampj" Berlin

1885 u. a.) bebeutenb beffer jufammeiigcftellt finb;

brittenb bic Slubführung eincb JimbamentalJrrthumS, ber oon einet gerabegu

beluftigenben llnfcnntnif; beb 'I'erjafjcrs über bie .ftauptpunlte ber oon ihm be-

banbeiten ’Hlaterie geugt. Merr Stöbert ©ilb’Cueibncr behauptet nämlid) S. 13

roörtlicf)

:

,,©ir (eben alfo, baff bab beutjege Strafgefegbud) bab Xucll in jebem

gall mit Strafe bebroht. 35cm gegenüber ftcl)t bab 'Diilitärftrafgefcgbud),

in roeldiem 'Paragraphen über ben gnwifampf garnicht enthalten finb
;

nad)

biefem roäre berfclbc alfo geftattet.

Cb ftehen fid) bcbfjalb PlilitSr« unb Cioilgcfeg gerabegu gegenüber. Xab

eine beftrajt ben 3n>eifampf, bab anberc nicht."

So liegt bie Sache aber befanntlid) gerabe nicht. Jent Cffigier ift freilich

oom Stanbpuntt feiner Stanbcbchre aus bab Xuell geboten unb baffelbe für ilpi

felbftoerftänblid) — gcfcglid) ift eb ihm aber trogoem Iciber nicht geftattet. Xcnn

eb giebt einen Paragraphen (Si 3) in bem Plilitär^Strafgefcgbuch oon 1872, oon

bem £err ©iib=Cueisncr nichts rocif; unb ber befagt, bafj ftrajbare sjanblungen,
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rocldje bns llitlitär.-Strafgcfcßbiid) nicht aljnbct, auf ©runb beS allgemeinen beut-

fdjcn Stvajgefcßbuchrö gu beftrajen finb. — — — 3<h glaube, mir fönnen l)iev

abbrcchcti: sapienti sat! 40.

— Das ajiclinit. Srffort feit mehreren 3«h«n hat in 3ranfrcich bic $ifrin*

fäurc ober beten Deriüate gut .Cjerftellung t>on Sprcngftoffcn gebient, unb fjaben

biefelben in ber Dcchnit nie I fad) Serrocnbung gefunben. HlQgcmcincn haben

biefe gufammenfeßungen ben Jeljler, bajj fte (jpgroffopifcb finb, baff eine ftatfe

Sd)lnglobung nöttjig ift, um fit gut Detonation gu bringen, foroic cnblicf), baß fid)

bei bet Jperftcllung unb bei bet gerfeßung giftige ©afe entroicfeln. Sei einigen

biefet Stoffe treten bie genannten unangenehmen Gigcnfdjaften gerneinfettaf tl ic^, bei

anberen nur tijeilrocife auf.

HllS im Saufe beS notigen gaßreS Machrichten in bie Ceffcntlirfjfeit (taten,

rconaef) in oetftfjicbcnen Gtabliffemcnts in Deut[d)lanb (g. SB. ©rufon je.) erfolg-

reiche Scrfuche mit Sprenggtanaten ftattgefunben hatten, beeilte man fid) in Jranf-

reich, auf biefem ©ebietc nicht guriicfgublciben. Die ctften Serfucße in SourgcS

geigten groar bie große HSirfung beS uerfuchten Sßräparates, hoch menbete fid) bie-

felbe gelegentlich auch gegen bas eigene ©cfd)üß, inbem bei einem SXohrfrcpircr in

einet 15"> mm ftanonc Mohr unb Saffctc gerttümmert mürben. GS beutet biefet

Sorfall fition barauf hin, baß es eines SlnaflpräparatcS bebarf, um bie Spreng-

labung gut Detonation gu bringen, benn bic Sicherung gegen ein oorgeitigcS Junf-

tioniten bet günboorrid)tung bietet bei bem ftatfen Stoße, ben baS ©efchoß im Mohr

ctleibet, bie größten Schmierigfeiten.

9lad) fortfehreitenben Serfud)cn fanben bann am 24. unb 27. September oor

bem Rricgäminifler unb einer flommiffion ber Stammet bei Ghaoignoit, groifchen Saon

unb Soiffous, in ber 'Jfatje oon Sa ffi-rc, einige Schießen gegen baS Jort Sa füial-

maifon ftatt. Mach frangöfifdjen Angaben betrug bic Gntfcrnung 3000 m; bas

©efdjütj mar ein 22 cm iliörfer, ber eine 5(?) Jtalibcr lange ©ranate oon 110 kg

©eroicht fchoß. Gs mirb angegeben, baß bie ©efehoßfpiße auS Stahl beftanb,

rooraus man fchlicßen barj, baß baß ©efchoß im Uebrigen aus ©ußeifen gefertigt

mar, über bie ©rößc ber Sprenglabung fehlen bie Hingaben. Die HSirfung mirb

bagegen als eine gang crftaunlicßc gcjdjilbert, roobei bie Söerichterjtatter fid) in

llcberfchmenglichfcitcn überbieten, ohne baß genaue Hingaben für eine ruhige Sc

urthciluug gemacht roerben. ffiir erfahren nur noch, baß brei Solbaten burch bic

©afe, nioldjc aus einem doii einer ©ranate burchjdjlagenen ©emölbc ausftrömten,

getöbtet mürben unb mehrere anbere ins Sagarcth gefdjafft roerben mußten. Die

cntroicfeltcn ©afe finb alfo fehr giftig. Hluf ©runb biefer Serfudje ertönte in ber

gangen frangöfifdjen Sreffe ein gubelgejdjrei über bic große Grfinbung best neuen

Sprengftoffs „Möliuite“, ber eine oollftänbigc Mcoolution in ber Salliftif unb Sc-

jeftigungsfunft beroirfen roerbe. Sei näherem 3ufel)en finbet man, baß ctroas Hteueö

gar nicht entbeeft ift. Die neueren Machrid)trn, in Serbinbung mit ben ermähnten

Gr[d)cmungen, laffen barüber feinen gioetfcl, baß bas treibenbe Sringip beS HJIclinit
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aus gerool)nlid)er S3ifrinfäurc beftel)t, beten cpplofioc Gigcnjd)ajten ftfion (eit Jabr-

gcfjnten befannt finb. 25er neue 51ame, ber ben ©egenftanb mit bem Sd)lcicr bcs

©eljeimnifjeS umgeben foll, börftc oon bem gried)if<f)cn meli (J'omg) entlehnt [ein,

nnct) bet blafigclben Jatbc bet fßitrinfäure. Xic Xarftellung bet ^ifrinfäurc ober

bes Irinittopijt'nol gejrf)iei)t burd) Slitrirung oon SJIjcnoI ober Gatboliäurr, uub lautet

bic d)emifdic Sormel C, H, (NO,),, OH. G3 ift alfo eine ovganifdic, fotjr gas=

reiche Säure. 25ie Darfteüung btt Garbolfäurc gcfcfjieljt bcfanntlidt oov(ug3«cifc

au3 Stcinfoljlenttjcet. 91u 3 feigem SBaffer unb 9tlfot)ol fnjftaHifirt bic i'ifrinfäute

in gelben Slättcrn ober ^riSmen. Sic fdjmiljt bei 122V,° unb oerbtennt bei fori*

gefegter Grljifjung mit jiemlid) lebhafter Jlammc unter Gntmitfelung bunflct, fcljt

bittet [d)mcdcnbcr 2)(impfe. Sie bient in bet lecfjnif jum Järbcn oon Seibc unb

2öo0e; mitunter auch jur SicroerfäIfd)ung. Jn btt Seljanblung ift fic roenig gc

fätjrlirf), borf) fimnen flcine SUntgen burd) tjeftigen Sdjlag auf einem SImboj; gut

Detonation gebrad|t «erben; fonft ift eine oerfyältnifjmägig ftarlc Sabtmg eines

SnaüpräparateS nottjig. 9113 Sptengftoff ift ba3 ftarf epplofiblc pitrinfaurc Rali

C, H, OK blöljet am befannteften geroefen, unb bilbet baffelbc bei einet 9tnjai)l

oon puloerartigen SJlifdjungcn ben ©tunbftoff. G3 giebt aud) iWetbinbtingen mit

Natrium unb Slmmonium, bie ade einen ejrploftocn Gtjarafter tragen. Die Spreng;

mirfung bet ^Sifrinfäure ift eine gtofje, jeborf) ift fic berjenigen anbetrt befannter

Sptengftoffc teineSraegS überlegen. Die Siifrinfäure burd) Sd)mcljcn in eine jür

©efcboftfüQungcn pajfenbe ffotm ju bringen, ift «enig cmpjc!)Icn3iofrtli. ba hierbei,

«ic fdjon crtoäljnt, giftige Dämpfe entfielen. Die mit bem SJlelinit in Strrbinbung

gebrauten bebcutenben Ginfuljtcn oon Jlctfjer nad) (ftanfreid) laffen fidi oielleid)t

baburdj erfläten, bafj man baS Sdtmcljen octmeibcn «ill burd) eine iBefjanblung

mit Steuer, in «eldjem bic Säure fid) leid)! auflöft. fjrcilid) entfielen aud) fjicr-

bei bic giftigen Dämpfe, boef) finb Siefelben tiidjt fo intenfio unb bem Slugc «enigtr

fid)tbar. (9ltd)io für 9lrt.< u. Sng'Offi}.)

lieber benfelben ©egenftanb jdjvcibt bic „Darmftäbter 91Ug. SJlilitäi-ffeitung"

in einem längeren Slrtitel:

„25om SJlelinit roiffen «ir nur, bag c3 ein Sprcngftoff ift; reorauo er beftel)t,

ift nod) ©cljeimnifj.*) Gs ift nur betannt, baf) Gugftne Durpin, ber glürflitbc

Gntbecfer ber $anflaftit, bc3 „SllljerbredierS", ftcb ein Sprengmittel l>at patentiren

laffen, beffen einer töeftanbtfjeil SJifrinfäure ift. (SJlelinit ober ©clbcrbe «irb ein

in Siblefien, bei Slmbcrg in SBarjem unb anberen Crtcn in grojjer SJi.ngc oor=

tommenber, burd) Gifenorgb<£iqbrat gelb gefärbter Dijon genannt, bev alt- ifarbftoff

jum 9lnftreid)en, aud) jum ©elbgärbcn oon SBafd)Ieber bient. SJlittelft Siitrinfäurc

*) Der Sorfitenbe ber Noblen dynaniite Trust Company äufterte in ber am 3. ifebraar

ju flonbon ftattgebabten ©enerabtJetfnmmlung ?folgcnbe$: „Die Sprengfrafl oon äJIetinit.

roelcbeä für Gyplofionsjipede gang ungeeignet ift, beträgt 5 bis 8
0

roeniger als biejenige

oon Xgnamit Jir. 1. XaC SRclimt beftebt aus tfütrinfäure, bie fein neuer Stoff mehr

unb toieberf)olt ocriudjt unb oerroorfen mürben ift."
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roirb SBolle tinb Scibc and) fcfjr fcfiän gelb gefärbt. 3ro>Wcn S'urpin'ö OTclinit

unb ^ifrinfäurc Dürften bat)cr inofjt nabe Skjiebtmgen oermuthet roerben.)

ifür bie ißifratpuloer fiat man in Jyranfreid) ftetS eine befonbere ÜBorliebc ge*

jeigt, beim es ift befannt, baf? baS ®e[ignolle'fcbe $u!oer, beffen .fiauptbeftanb*

tbeil pifrinfauteS Kali ift, in ber franjöfifchcn Ulatinc ju Sprenglnbungcn ber

Xorpeboo «nb §ohlgefchoffc bient. 9lchnlid) biefem beftefjt Srugäre’S 23uloer aus

54 3Tf)ctlen non pifrinfaurem SMmmoniaf unb 46 3Tt)ei(en Ralifalpcter. ©S ift bat)er

nicht unroahrfcheinlidj, baf, mir ec im fogenannten franjöfifchcn 3J!eIinit auch mit

einer $ifrahnifd)ung ju tfjun haben. Sind) bei unä, wie in anberen Säubern,

finb $iftatpulocr ocrfucht, aber ber giftigen ©igcnfd)aft ber pitrinfauren Salje unb

ihrer großen Ginpfinbliehfeit gegen Stoß unb Schlag roegen überall, nur nicht in

5ranfrcicf), halb roieber aufgegeben rootben. ffiir erinnern in Icpterer Sejicljung

an bie furchtbare Grplofion uon 1867 in 'fkriü, bie mehrere §äujer jum Ginfturj

brachte, unb bie burd) bie jufällige Gntjünbung oon Iftifratpulocr in einem 'f}rioat=

Saboratorium herbeigefiil)rt mürbe. 25aä 'Melinit gehört jebcnfalls ju ben brifanten

(jcrbrech, nbeit, jertrümmernben) Sprengftoffen, ju benen auch 'Jiitroglqcerin, Xpnamit,

Schiefebaummollc u. a. jählen, — Stoffe, bie in 2kutfrf)[anb nicht fremb finb,

unb bereu 2kriöenbungSfäl)igfcit ju ®efd)ofifprenglabungen nicht unoerfucht geblieben

ift. Man hot hierbei gefunben, baff bie ©efdjoffe bureh berartige Sprengftoffc in

jaljllofc roinjig tleine Stücfe jertrümmert roerben, bie ihrer Kleinheit roegen im

Kampfe ohne ffiirfung bleiben unb in biefer 3kjief)ung oon benjenigen ©efdjoffen

weit übertroffen roerben, bie in Stüde oon folcher Stöße jerfprtngcn, baf fie Kraft

genug befijjeu, lebenbe 3'clf ju töbten. 33icfe Kraft fcjjt fich jufammen auc ber

Schroere unb Jluggefcfiroinbigfcit ber Sprengftüde; lefjterc aber entfpricht im SlÖgc*

meinen ber ©efchroinbigfeit, bie baC ©cfihoß im Slugenblid beC 3rtfpringen§ befaß,

©ine fraftoollere Sprenglabung mürbe alfo ben Sprcngftiidcn roenig jugutc fommen,

bagegen in ber Sfiirfung beo fflefchofjeä a!C Mine oon großem SUkrtf) fein, ©ras

naten, bie mit brifanten Sprengftoffen gefüllt finb, fpielcn baljer im ffeftungäfriege

eine aufirrorbentlichc SRolIc, unb man barf fagen, baß an bem läge, an bem eC

gelang. Solche ®efd)offc hrrjufteUen, ein neuer 3eitab[cf)tütt in unferem SkfcftigungC*

roefen unb bamit auch im JcftungCfricge begann. 3>enn gegen bie Mauern unb

©eroölbe brechenbe Kraft berartiger ©efchoffe befißen unferc heutigen geftungen

nicht hinreichcnbe 'ISiberftanbSfäbigfeit.

SDic MdinibSomben ber ffeanjofen fönnen bähet fein Schredmittel für unfere

fSfelbarmecn fein; roic fich unferc f$eftungS*3lrtilIerie mit ihnen abfinben roirb, läßt

fich nod) nicht überfehen.

2Sir möchten hier nur noch ermähnen, baß bie Serrocnbung brifanter Spreng-

ftoffc in §ohlgcjchoffen mit großer ®cfa[)r für ©cjcfjüjj unb 33ebicnung oerbunben

mar, fo lange man noch feine fid)ernbcn ©egenmaßregeln gefunben £)altc, mcldje

bie Söirfung bec Stoßes ber 'fSulocrgajc auf bas ©efihoß beim Slbfeuem bei ©e*

fihüfjcS aufjuheben geeignet roaren unb fo einer Gntjünbung beo SprengftoffeS im

©efcfjü^rofjr oorbeugten. 9tad) oicljäfjrigen iBcrfucfjen, bie manches Menfcfjenleben
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atfl Cpfcr gcjorbert haben, ift cS gelungen, bem ben brifanten Sprengstoffen inne>

njofpienben Dämon ber gerftörung bie unS bequemen geffeln anjulcgcn. Wie cS

fcheint, hoben bie grnnjofen es erft jeßt bafjin gebracht, rocnigftenS läfjt ihre 'Jicltnit,

Segeiftcrung barauf fließen.

"

— Jn ben „JNittljeilungcn über fflegenftänbe bes 2Xrt.= u. öeniewefenS" oer*

öffentlich! Jclbmarfchall-Siculenaut 'JlifolauS Sg erjog »an Württemberg [ehr

intereffante 3JJittfjci(uncjen über bas 7 mm ©ejehoß, welche mir unS erlauben,

hier ju reprobujiren

:

„Seit 6cm Jaljre 1873 mit ber §erftel(ung eines 2JtinimaI*ftaIibcrS für BaS

gnjantcrie-®croehr befchäftigt, ift cS bem tBerfafjcr biefer 'Jlotij oerfchiebcner Jpinbtr*

niffe roegen erft im Jahre 1884 möglich geroorben, ben tjier^u nottjigen ©eroehrlauf

ju erhalten.

Die injwifchen erreichten SHefultate in biefer [Richtung, befonberS bie aus-

gejcichneten Grfolgc, roelchc ^irofeffor gebier etjiclfe, fehienen bie Söfurtg biejeS

fflroblemcS ju bieten unb ocranlajitcn mich, tron einer weiteren 2?erfo!gung ber

Slbficht, ein noch befjcrcS ©efctioß oom illtnimal Änliber für baö Jnjantcnc=©cwchr

hcrjuftellen, abjulaffcn unb Icbiglid) nur eine Slbaptirung beffelbetr bloj; für ben

Jagbfchüßcn anjuftreben.

Wenn nun troßbem über biefen , bem 'Utilitär femliegenben 3 ,DC cf eene Ütit-

tljeilung gemacht werben fall, fo möge ber Umftanb eine Gntfdjulbigung bieten,

Baß baS ©efeßoß oom Kaliber 7 mm, fo roie cS gegenwärtig beftebt, befouBcrS aber

mit einer ganj geringen Slbänbcrung als Jnfanterie<©cfchoß oolltommeit anwenbbar

crfchcint.

Das jum Jrnecfe ber illetfuehc angefertigte ©ewehr ift ein einläufiges, im

©efammtgewichtc oon 48(50 g, unb würbe bafjelbc abfichtlich ftärfer als nötEjig

bcftcUt. Daß'clbc hat einen Siloctocrfcbluß nach einem etwas tnobijijirtcn Srjftcm

Stahl (Suhl); ber Sauf hat eine ©ejammtlängc oon 678 mm, bie gejogenc Seele

oon 606 mm, baS ^Patronenlager oon 72 mm. Dcrfclbe l)at oier gelber, oitr ;5üge
;

gelber unb Jüge oon gleicher ißreite; bie Jüge finb 0,125 mm tief, j.-nfrccht auf

bie Sljre eingefchnitten
;

bet Durchmcjjcr (Kaliber) jwifchcn ben gelbem beträgt 7 mm,

jioifchcn ben Jügcn 7,25 mm. Der Drall hat auf 240 mm Sauflängt Girren Umgang.

Die oon lltcnboerffer in '.Nürnberg hergeftelltcn Q&lfcn finb oon jweierlei

Jltt, beibc boppelwanbig, inbem bie innere, unten offene .$?iiljc in eine äußere eins

geführt wirb. Die elfte JIrt war mit türjeren inneren hülfen, welche auj einen

oerftärften 3lanb ber äußeren $>ül[c reichten, tgcrgcfteUt
;

bie jweite 2t v t hatte eine

längere innere $ülje, welche in eine 'Jiutß bes tfjülfeuboBenS cingriff.

Die Saburtg beftcht aus, über einen 2,2 mm ftarfen Dorn fomprinürlem '3laß«

branbpulocr, welches burch ein Startonblättchcn gegen bas ©efeßoß abgejchlojfen wirb.

9I1S ©ejehoffe finb oerfchiebenartige oerfueßt worben, welche in ber Sängt

jwifchcn 20 mm unb 31 mm, im Durchmeffer jwifchcn 7,00 mm unb 7,25 mm
oariirt haben

;
cS würben folche oon Weichblei unb .vmrtblci (07

"

,
'Weichblei, 3
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9tntimon), mit unb ofjnr Plantet, angeioenbet. Ser, mit 9luSnahmc beS PobenS,

baS ganje ©efchoß bebecfenbe Pinnte! beftanb aus SDtcfflng oon m-rfrtiicbencr Stärfe.

Cin Papiermnntcl
, roctrfu't bns entrorbrr cplinbrifd) ober tonifch gcftaltete 0c[d)Oß

cinfjiiütc, mürbe in Dcrjrfjiebcncr fange nngcrocnbet. Ginc fiebere Rührung hat nur

bnö 31 mm lange unb 7,00 mm ftarfc ©c)d)ofc crfjolten, roelrfjeö oon einem 18,00 mm
langen Papiermantel umgeben mar, mit einem ©cfammtburchmcffcr uon 7,25 mm.

Sie balliftifchen Pcfultatc bieje? ©efchoffes maren Doflfotumen entfpredjenbc —
bod) trat nad) roenigen Schliffen Perbleiung bes Kaufes ein.

9luö biefem ©runbe mürbe ju bem Gompounb Wejd)o)ic mit Stafjlmantel,

Softem fiorenj iScutfchc Ptetallpatroncn-Jabrit in Karlsruhe), übergegangen, unb

jroar mit einer Plobififation , ba boffelbe für bie 3agb unb nicht als 3njanteric=

©cfdioß geeignet fein foüte.

Saffelbe ift in zweierlei 9trt angefertigt roorben:

erftend mit einem am ©ejehoßbobcit gefd)loffencn, becherförmigen, unb

jtoeitenS mit einem unten offenen, alfo ringförmigen Plante! aus Stahl oon

15,00 mm fange.

Sic Simenftonen bes »ornc ogioal abgcfdjloffenen ©cfehoffeS ftnb nad)ftehcnbc

:

fange 31,00 mm, Surchmeffer bes becherförmigen Stat)lmantels am ©e[d)ofj=

boben 7,25 mm, am Gnbc beS oom Pobctt 15,00 mm langen 'Mantels 6,95 mm;

Surrbmefier bcS Kernes oon Pkicfjblci — oom Mantel bis jur ogioalen Spißc —
6,95 mm. Ser ffübrungStbcil ift alfo loniftf) geftaltet. Sas 0)croid)t bcS ©efdjoffeä

beträgt 12,5 g.

SaS ©efdjoß mit ringförmigem Stahlmantel hat biefelbeti 9lbmeffungen.

Sie boppelmanbige tpiilfc hat übet bem Pobenring einen äußeren Surchmeffer

oon 14,00 mm, bie innere §ülfe einen liebten Surchmeffer oon annfchrmb 12,2 mm
bei ber einen unb oon 11,5 mm bei ber anberen 9trt. Sie fange bet §ülfc beträgt

57,50 mm, baS ©efchoß greift 8,50 mm in bicfelbc ein unb ragt 22,50 mm über

bicfelbe oor. SaS 72,00 mm lange Patronenlager hat einen 14,00 mm langen

UebergangöfonuS, melchcr baffrlbc mit ber gezogenen Seele oerbinbet
,
baS ©cjdjoß

ber gelabencn Patrone lagert bemjufolge 8,00 mm lang in bet Seele.

SaS pulocr ift berart fomprimirt, baß jioijdjon öem Staben ber Öülfe unb

bem puloerförper ein 4,00 mm hohfr fiujtraum oerbleibt.

Sei ben Perfucben hat ftd) ber Perfchluß als tiid)t genügenb roiberftanbsfähig

ergeben ; bie ifellc bes Perjcblußbioclcs hat fiel) mieberholt oerbogen unb hat ein

gurücffpiclen ber .öiiljc erlaubt. Gnblid) ift biefe PJcUe gebrochen. — Sie §ülfcn

haben burd) bas gutüefjpielen unb ben auf fie allein mirtenben bebeuienben @as=

bruef eine ftarfe Griocitcruug erfahren, maren fd)it>er ju zerlegen unb fonnten thcil-

meife gar nicht refonftruirt merben.

Perfchluß unb hülfen haben nidd entfprodjen unb merben gegenioärtig einet

Peufonftruftion in anberer 9lrt unterzogen.

fauf unb ©ejehoffe (ehernen ben gefteUten 9lnjorberungen ooUfommen ju

tntjprccben, unb nathftehenb merben bie roichtigften Pefultate angeführt, roelche bei
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bet oerhältnijjmäfiig geringen Jlnjahl oon Schliffen , iocl<he abgegeben roerben fonnten,

notf) nuägebefjntcrc 2?er[ud)c jur Sieftätigung ju bebürfen (feinen.

©efehoffen mürbe mit Labungen oon 5,00 g, 5,30 g unb 5,50 g.

Sei bet Üabung oon 5,50 g hat fttfj auf bic (Entfernung oon 200 m bei oicr

Sthüffcn eine £öhcnftreuung oon 228 mm utib eine burdffdjnittlidje SJjcilljötjc ber

Flugbahn oon 240 mm ergeben.

91m 8. Cftober 1886 mürben in ber bcutfrf)cu 'Uletallpatroncn^abrif Sorenj

in Karlsruhe bie 9InfangSgcf<hminbigfcitcn v„ gemefjen; bas ©erochr mußte Ijicrbct

auf 50,5 ro, anftatt auf 50 m, eingelegt roerben.

9lnjangögc[cbtoinbigfcit (v„):

(5 ompounb= Wefdio j>, an ber Safis gcfdjloffcn. üabung 5,50g.

v„ v„

573 m bei einer (Entfernung oon 50,5 m ; auf 50 m rebujirt 578,7 m
572,5 m „ „ „ „ 50,5 m; „ 50 m „ 578,2 m
572 m „ „ „ „ 50,5 m; „ 50 m „ 577,7 m
578 m „ „ „ „ 50,5 m

; „ 50 m „ 583,7 m
571m „ „ „ „ 50,5 m; „ 50 m „ 576,7 m

Surd)[(f)nitt v0 579 m.

'Ularimalbiffercnj 7,00 m.

2öic oben, jebod) 5,30 g 2abung.

T„

565 m
566 m
581 m

)
roabrfd)cinli(b ilabung oon 5,50 g, ocrmechfclt

572.5 m f in J^olgc häufigen 9lustaufd)cS oon ©efehoffen.

563 m
568 m

2Sic oben, jeboeh 5,00 g Labung.

536 m

0 ompounb = ©efd)ofj, an ber SkfiS offen. Üabung 5,50 g.

570 m
583 m
571.5 m

91uf 50,5 m mürbe oon jebein Schufte eine 5,5 mm ftarfc SSJalgcifcnpIattc

burdifcftlagen, bie erjeugten Södjer hatten 12 mm lurcttmejjer.

Sfcim Sdjicßen auf 2ßilb bejormirt fith baö Oicfdjoft beim Sluffchlage auf bic

Xcdc unb bic erftc fUluSfellage piljfbnnig unb bilbet eine SluSfrijufirounbe uon

15 bis 20 nun Xurrt)mefjer.

9lus biejem ©runbe mürbe biefes ©ejehoß als 3nianterie=©efchoß inhuman (ein

unb müßte für biefen gmerf ber Stahlmantel ben ogioalen Jheil gleidjfallo bebetfen,

moburch bie ftarle gerftörung im getroffenen Körper oerminbert mürbe.
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Sollte, roegen beä JRoftcnö bei längerer Slujbercahrung, bet Stoljlmantel als

niefit geeignet für PaS 3nfontcrie=©cjehoß eradjtet roerben, (o mürbe bas Gompounb«

Wefehoß mit Hupfermantel ju mäßlen fein, mobei jeboef) bic 2lnfangsgefct)roinbigfcit

ctroaS geringer unb nicht io gleichmäßig ausjallen mürbe."

— Ser fpanifehe 3 n, *l^* n 0 s f
c*} l

' QU *>en * Xorpetiofaootjägcr „Se=

ftructor". SaS auf ber J. & ©. Shamfon’fihen Sfflcrjtc an Per Glpbc jür Pie

jpanifchc ^Regierung erbaute, am 31. ^uli 1886 oom Stapel gelaufene lorpebo--

boobjagbfeßiff „Seftructor" unternahm am 13. Sejember oergangenen 3al)rcö ju

Sfelmorlie in ©egenroart einer Hommiffion fpanifther 'JJIarine » Cffijicrc feine erftc

offijidlc Probefahrt.

Skoor mir auf bic iRcfultate biefer ftahrt übergehen, fei an einige .fiauptbatcn

Piefes in jeber Siejicßung außerorPcntlich gelungenen Srf|iffött)p erinnert. „Seftructor"

hat bei 61 m b'ängc, 7 m Prcitc unb 2,4 m mittlerem Siefgang ein Seplacement

oon 395 t. 3ilS Paumatcrialc mürbe burehroegS Stahl oerroenPct. Sic Seftüdung

befiehl aus einem im SBuge inftaüirten 9 em=®efchüß, aus oiet 6-pjünbigcn Schnell--

feuerfanonen unb aus jroei 47 mm*§otchfiß=Dlitrailleu|en; außerbetn führt PaS

Schiff fünf lorpebolaueicrrohrc unb jeßn XorpcboS. Sie jroei SreijacfpGrpanfions=

mafchinen frnb aon bem gleichen Spp, roic Pie llinjcßinen Per neueften Xorpebo*

boote, jcboch oon bcPcutenP größeren Simenfionen
;

eine jebe Perfelben ift im Stanbc,

2UOO e ju inbijiren; bic PropcUcrfdjraubc roirb 350 llmbrehungen pro Ulinute

machen. Ser Itiafchinemoum ift bunt) ein roafjerbichteS Schott in jmei oon ein«

anber unabhängige Stbtheilungen getrennt
;
ber Seitenfcßuß roirb burch 19 mm Pide

platten unb burch flohlcnbunfcr gebilbct. Sie fteffel finb oom Sofomotiotgp, Poch

roeifen fre ocrfchicPtne, burch bic Grbaucr eingefüljrtc roichtigc Perbefferungcn auf.

GS finb Deren oicr an ber 3at|l
;

jfber flefjcl ift in einem abgetrennten, roafjerPicbten

Gompartiment untergebracht. Siefe minutiöfe Untcrthcilung beS SRaumeS bejroedt

nicht allein eine erhöhte Schroimmfähigfeit, fonbern auch unb jroar hauptfächlicß

bie Pertheilung ber SSirfung jeglicher yaoarie. Ser Hefjeltaunt ift in gleicher

2Beife burch feitmärtS angebrachte Hohlcnbunfcr gefeßüßt
;

leßterc befinben fid) aber

auch querfdjiffi nor Pen Ueffeln unb achter oot ben 3Rafcf)inen, unb bilben fo im

Peteine mit 32 mm ftarten Cuerfchotten einen roirffamen Schuß gegen Gnfilierfeuer.

'Jiacß ben oon ben Grbauern oorgefcf)(agencn unb oon ber fpanijeßen SRcgierung

angenommenen Pebingungen roaren bei bet Probefahrt jur Grmittlung ber größten

Sahrtgefchroinbigfeit juerft Pici ©änge an Per gemeffenen 3ReiIc, hierauf eine brei

ftünbige Sauerfahrt unb im Slnfcßlujfc an biefe abermals brei ©änge an Per Pleilc

oorjunehmen. Ser roährenb ber Sauerfahrt jurüdgelegtc 2ßeg mar auS ben 9tc=

fultaten an ber gemeffenen Pteilc nach bet ©efammtrotationSjahl ju beftimmen.

9I1S mittleres Grgcbniß Per ganjen Probefahrt mürbe eine ftünblid)c ©efdjroim

Pigteit non 22,63 Seemeilen ermittelt, nmljrcnP fid) als größte erreichte ©efchroim

bigfeit 23,1 Pieilen ergab. Sie ;julabung beS Schiffes mährenb Per Grprobung

entfprach Dem ©ercichte ber gefammten feßlenben ©cjd)üfp unb Sorpebo«9lrmierung
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linb Blunition; an Borb bcfanbcn firf) fämmlliche BuörüftungSgegenftänbc, bic »oll;

gähtigc 3Jlann[cf)aft [ommt (rffcftcn, bet Bebarf an Süfjmaffcr unb genügenber

Kohlcnoorratf), um mit 1 IV, Knoten Jaljrtgefrfjnnnbigfcit 1800 Bleilcn jurilcflegen

}u fönnen. Blährenb bet ganjen Jaljrt funftionirte bic 3Jlafcfiine anftanbSIoS,

cbenfo ergab ftrf) beim Betriebe ber Kcffel mit forjiertem guge nicht bie geringfte

Störung; ber Ucbcrbnirt ber üuft im £>ei}raumc roar ein mäßiger unb iiberfcfiritt

nicht 50 mm Blafferbruct.

Bteffrö. Iljomfon finb bic erften, benen es gelungen ift, bic Ginfül)tung oon

Kcffcln beö i'ofomotiottip in ©ruppen auj feegehenben Schiffen mit Grfolg burct)

=

jufeßen; man roirb ft cf) erinnern, baß feinerjeit ein bieSbcjüglieher Berfucf) auf bem

„Botppi)einuö
u ootlfonnnen mifjlnng, unb bic h'ofomotiofejjel burrft njlinbrijdjc

9töhrcnfeffel erfejjt tnetben mußten.

Cine anbere Itrobcfatjrt mürbe ju bem 3roc(fc unternommen, um ben Köhlern

nerbraurf) bei mittlerer ©efehroinbigfeit ju ergeben
;

jjierju mürbe eine Streife oon

135 Knoten burchbampft unb eS ergab jicf), bafj ber Koljlenoorrath bei ooUcn

Bunfcrn thnrcicht, um mit 11V, Knoten 5100 ÜJleilen jurücfjulegen. SJlit ganjer

Kraft foljrcnb, reiefjt ber Slorratl) jur ^urücfleguitg einer Strerfc oon 700 Steilen aus.

$ic Grprobungen b|infirf)tHcf) ber Xrcboigcnfcöaften bes mit einem großen,

achteren SHubcr unb mit Bugruber ocrfeljcncn Scf)iffes ergaben ebenfalls recht gün=

ftige SHcfultate; ber oollftänbigc ©tehfreiS mürbe in l
3
/, Siinuten unb bei einem

©urchmcffcr oon nicht ganj ber Dreifachen Schiffslänge ausgeführt.

ßum Schluffe fei noch bemertt, bah ber 9t0B c ® ert i) biefes Xorpcboboot-

JagbfehiffeS nicht allein in [einer hol)
l
’n Sahrtgejchrombigfcit, jonbem unb ganj

bcjonberS barin liegt, baß cS biefelbc, im ©egenfatyc ju ben jchnclllaujenben ©or=

pcbobooten, auch in beroegtem Blaffer beijubcholtcn im Staube ift. ©hatjächlich

unternahm „Xeftructor", mit ber [panifchen Kommifjion an Borb, bei jchrocrcr See

eine oierftünbuje gahrt, roährenb roelcher eine mittlere ftilnblicbe ©efehminbigfeit

oon 22 Steilen eingehaltcn roerben fomtte.

(Secmefen nach „Engineer“ u. „lron“.)

— Bläljrcnb im übrigen Guropa baS 3tepetirgemel)r an ber XagcSorbnung

ift, feheint in JHufjlanb für beffen Ginjül)tung gar feine 'Jiciguug ;u beftehen.

hierfür äeugen mehrere Ht»at}aef)cn, u. }io. junächft ein lagesbejehl bes Komman-

bireuben oon Cbeffa, ©enerahiiieutenant iHoop, melcher ben Solbatcn baS ooltju-

Bertraucn in ihre Blaffen einflößen joll, inbein et thnen alle jchlechtcu Gigcnfchaftcn

ber 9tcpetirgcroel)rc aufjählt unb bic günftigen Borurtheilc für biefe Blaffen jer>

ftören miß. Gr tljeilt ihnen mit, baß bie jur Briijung oct oerfchiebenen StagajinSi

roaffcti in iHujjlanb berufene ftommiffion alle oorgelcgcnen Spftemc (ohne ÜluSnahme;

oerroorjen ljabe. ,,©ie :Hepetirgemehre finb ju fehmer, iljr fonrplijirter 'Died)aniomuS

geftattet nur eine jehmierige ^anbljabung, fw oerbetben leicht, man ocrlicrt ^eit

beim Uebcrgang oom Ginjeüaben jum 'Jtepetirjcuer, bet 2auj erl)ißt fich rafch unb

bie bieten 9taud)molten oerhiubern baS fielen".
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9116 Schlußfolgerung baaon erflärt bet ®cncral ben Solbaten, baß fie ja nicht

bab Pcrtrauen in ißre Sffiaffe oerlieren follen, nadjbem bie Portbeile bet !Kcpftir<

genieste anbetet Staaten butd) beten 'Jiarf)ttjeüe nid)t aufgercogen roerben, roeil ihre

Ucbetlegenljeiten gegen bab jetjt eingefüljrte Serbamöeroebr [e()t ju bejtreiten ftnb.

Gincn anbeten Selcg für bie 9lbncigung maßgebenber ruffifdjer Steife gegen

bas fHepctirgeroebr finben mir in einem Portrage beb alb lÜafrentedjnifet rüfjmlicbft

betannten Cberften Pon bet .fioroen in 'Petersburg, welcher im „SJfuffifdicn ^noa-

üben" 91r. 276 unb 277 ». 3- ausjugsroeife ocröffentlidjt routbe. liefet Por=

trag gewinnt an Jntcrcffe burefi bie Setbeiligung beb ©encraü2Jbjutanten Pragomiroff

unb ©cncraM?ieutcnantS (iebijeff an ber Sisfuffion nad) bemjelben, roeldje beibe

'Autoritäten fidj gegen bab iRcpetirgemebr ausfptacfjcn.

Cbcrft Pan bet §omen jütjttc bic ben ÜJlagajinsmaffcn jugcfditiebenen 9!ad)=

tfjeilc unb Portbeile näijct aub. $u ben erfleten jatjlte er junädift bas größere

©eroirfjt bcffelbcn unb belegte biefen 9luöfprud) mit jiffermäßigen Angaben, aon

welchen unb — ba bie übrigen ©emebrfijftcme Ülaujer, ©rab, ©rab=Petterli befannt

fmb — nut bic ©emidjtöoetbältniffe bet ruffifdjett Plobelle intcreffiren:

S a ft e m
Ctjn< Itajonctt

circa

®ft-, Soloutif

mit gefülltem

SHagajm

IJfb-, Colotmf

ÜNu gefülltem

j

fRagajin unb ge»

i pflarutem !0d:

jonettc

1 Dfb, Solotmf

Berban ((Sinlaber) 10-50 — 11-60
UJtagatmSoeroebr beb flapitän

liioffina |4’2' fiat.) 10-80 11-67 12-67
Bcrban (mit anliängbarem '•Sec-

(Siagatin 1 10-56 11-3H
1

-

9116 roeiterc Itcbclftänbc gelten in iHufilanb: bic gtöfjete Somplijitüjeit
;

bie

Grbißung beb Kaufes nad) 16—17 Sdjüffen, roab übrigenb aud) beim Gin3ellabcr

etroa beim 19. Sd)uffe eintritt; bic notbroenbige Srhößung ber lafcbenmunition beb

'Dlanncs auf 100 bib 110 Stüd; enblid) bie bebeutenbe SBaudjentroidlung im

Schnellfeuer alb §inberniß jiir bab fielen. 35ie Portbeile bebürfen biet feiner be-

[onberen 9lnfübrung.

Unter ftinweib auf franjöfifcfje unb fdjroebiftbc Per[ud)S»Grgcbnif}c bei friegb--

mäßigen Uebtingcn mit fHepctirern crjäblt Cbcrft Pan ber §oroen, baß in bet rnffi-

fdjen SaoaIlerie=Cjfijictbfd)ulc beim ftebenben Sri)ief;en währenb einet 'Uiimitc bie

Scrbam©cmebte mit ocrfdjiebencn 9J!agaäinb:3pftemen fid) jd)leditet geigten, alb bie

Gingcllabcr. Sei ben Pcrfuchen in ber Cffijictb-Sd)ül)cnfd)ulc mürbe beim Schießen

butd) eine Piinute bab gleiche fHefultat erhalten, ronbtcnb einet halben Plinute batten

jebod) bie Plagajinbgeroebve ben Porrang. Sei einem ®arbc=5ebül)ciuSataillon

ergaben bie Plagaginögcmcbre audi eine geringfügig höhere Jvcffergabt. ©angen

crniieb fid) ber 2l!crtb unb bie gefdtidte Smubbabung bcs nonnalen Serban=®crccbtes.

©encraüüieutcnant Gebijeff roie aud) Weneraü'Abjutant Stagomitoff ftnb bet

9lnfid)t, bafj bab Plagajinbfcuet erft unmittelbar oor beut Sajonetoülngriff angu*

menben fei unb fijiren hierfür bic ©nnge auf 60 bib 50 Schritte. §ier binbere
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aber gar nufjts, ein paar roofjlgrjirlte (ommanbirte Saloen aus Einiabetn abjugeben

unb lief) hierauf gleich auf ben Jeinb mit bem Bajonett ju ftürjen, als ein übers

eilteS Schnellfeuer abjugeben.

©enerabSIbjutant Bragomiroff führt als Argumente für feine Behauptung an,

baß Stinerita, baS 2anb ber technifchen Bolllommenheiten unb großer Rapitalien, fuh

(onferoatioer als anberc Staaten gezeigt hat. 3n bem (Glauben an fich felbft unb

in ber (unfertigen Jühning großer Iruppcnmaffcn liege auch baS ©cbeimntß bes

Sieges auch in jenen Jätlen, roo bic fflaffen ber einen Seite thatfächlich fchlechter

jinb, als bie ber anberen. Bic Ceftcrrcicbcr hotten im 3“hte 1859 befferc ©erochre,

als bic Jranjofen, bie 1'cßteren im 3ahrc 1870 befferc als bie Breufjen, bic Bürten

im 3at)rc 1877 beffere als bie SRufjcn, unb hoch mar ber Sieg nicht auf Seite ber

befferen ©ererbte. Bragomitoff roünfcht fcbließlict) auch bie BemoUfommnung beS

©ereehreS, aber auf bem SBegc ber möglichften Erleichterung unb Berfürjung beS

Bajonettes. <9lrmee--8latt.)

— Süften = Biftangmeffer mit oertifaler BafiS. BaS italienifche

RriegSminifterium hot auf Eintrag beS BrtiUeries unb @eme=Romitee bic befinitioe

Einführung beS RüftensBiftanjmefjerS M. 1886 mit oertifaler BafiS (Teletnetro

da costa a base verticale M. 1886) als Erfaß für ben bis jeßt in ©ebrauch

geftanbenen Biftanjmeffer beS SpftemS 9lmiri angeorbnet.

(„Giornale d’artiglieria e genio.“)

— BaS in ber franjöfifchen Slrmec im 3aßre 1886 eingeführte SHepetir*

geroehr befißt ein Raliber oon 8 mm, ift alfo im Raliber um 3uim (leinet als

baS ©ra§s©eroehr 3Jiit bem Raliber t)nt auch baS ©ercidjt ber jut Berroenbung

gelangenben Botronc abgtnommen. BaS Wcfcßofi ift in Stahl gehüllt, feine Ein«

führung in bie güge geht ohne Schmierigtcit oor fich, bie JlnfangSgefchroinbigtcit

beträgt 530 m per Setunbe. Bie Slugbahn roirb als eine aufjerorbentlid) geftrerfte

bejeichnet. Ber oon bem ©efdjoß in 'DlanncSböbc burchflogctie 9taum foll brcimal

fo groß fein, als beim bisherigen (0raS=) ©eroehre. (Organ.)
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pc SclbfHiiUfc beB glernmnkten anf bcnt S^la^tfelbr.

('Jiad> einem Vorträge.)

iBon Stabsarjt Or. pieraer, üresben.

®S ift eine bemerfenSroertge, ftatiftifcfi begrünbete fEgatfadje, bag trog

ber ftetigen SBeroollfommnung ber Scgugroafjen bod) bie 3°gl ber fDlenfcgen*

opfer ber legten Kriege gegen bie ber früheren nicht ergögt, im ©egentgeü

fogar oerminbert ift. es fenbet bies feine erfiärung barin, bag bie mobernen

Kriege eben bureg bie oollfommeneren geuerroaffen unb bureg bie ooöenbetere

SEaftif rafdjer entfliehen roerben; in rafeger golge brängen fid) fegt bie

Scglacgten auf einanber, roägtenb im 30jägrigen Kriege auf je 3 Sabre

eine Scglacgt oon SSebcutung unb im 7jäfjrigen Kriege auf je 1 3agr

1
1

2 Scglacgten famen, fielen fdjon im Scfreiungsfriege auf je 1 Saljr

ö'/s Scglacgten, im bogmifegen Kriege fogar auf eine Söoege 11 Scglacgten

unb im legten franjofifegen Kriege mürbe 6 SDlonate ginbureg burcgfegnittlicg

jeben jroeiten Sag gefämpft. 3n jeber einjelncn Scglacgt aber futgen bie

Regeln ber 2Taftif ©efeegtsmomente getbeijufügren, meift in ber 3«t furj

oor ber ©ntfegeibung, mo mit aller Kraft bie furegtbare 28irfung unferer

rafegfeuernben Scgugroaffen jur blutigen ©eltung gebracht roirb, um bei bem

©egner in fürjefter 3eit Süden ju fegaffen, bie rafdj genug ju erfegen er

niegt in ber Sage ift.

®as ©leicgc roirb oorausftcgtlieg in nodj gögerem ©rabc audj in fünftigen

Kriegen, bei benen ja augerbem bas fHepetirgcroegr eine fHoHe fpielcn roirb,

ber gall fein: es roirb in furjetn 3e>iraume eine grogc iDlenge oon Kampf:

unfähigen erzeugt unb babureg eine rafege ©ntfegeibung ber Scglacgten gerbei

gefügrt roerben. So erroünfegt bies legtere fein mag, fo oergängnifjooll

muffen bie in turjein 3e>traume maffengaft gefegaffenen ®errounbungen für

bie Skrrounbetcn felbft roerben, roeil ju ignen bie 3agl ber §ülfcleificnbcn,

alfo bes Sanitätspcrfonals, in feinem günftigen SSergältnig ftegt. SDie Sanitäts*

formationen fönnen ja niegt beliebig oermegrt roerben, es feglt gierju foroogl

an Seiten, bie im Kriege faum jur SBefegung ber bis jegt etatmägigen

Stellen auSreitgen, als an $ülfSperfonal, beffen SBcrmegrung boeg nur bureg

förperlieg rüftige, alfo fampffägige SDlannfegaften gefegegen fönnte unb fo bie

fämpfenbe Gruppe fegroäegcn roürbe. Seglieglieg roürbe eine Sermegrung ber

Sanitätsformationen aud) mit einer Skrmegrung bes DlaterialS an fErans=

portroagen u. f. ro. eingergegen müffen, ein Umftanb, ber fegon besgalb

möglicgft oermicben roerben mug, roeil jebe Srainoermegrung bie SBeroeglicgfeit

einer Slnnee lägmt.

Deal »ü. Blotitt. 1887. »ai-Otfi. -J5
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Gs roerben fid) alfo bie fdjon früher empfunbenen fDlängel, baf) bie 3af)l

ber Reifer unjureicfjenb ift unb oielc 2!errounbcte lange, unb jroar fhmben-

uub tagelang, auf SSeiftanb warten muffen, oorausfichtlid) in fünftigen Kriegen

mxh fühlbarer machen. 9Jad) ber Schlacht bei Jlöniggräg am 3. 3uli 1866

fonnte erft am 5. 3uli, alfo nad) einer 3lrbeit oon 3 Sagen unb 2 9läd)ten

ber legte auf betn Sdjlachtfelbc liegenbe 'llerrounbctc geborgen roerben. 2118

eine ganj beroorragcitbc Stiftung bes Sanitätsbienftcs gilt bie Jljatfachf,

baß bei St. ißrioat am 18. 21uguft 1870 bie 2. ®arbe=3nfantcrie=3MDifion

2lbenb6 um 5 Uhr in ben Jlampf eingriff unb bann nod) bis }ur Sunfclgcit

3723 Sobte unb Skrrounbcte batte, baff aber bennod) am 19. 2luguft SßittagS

baö Sdjlachtfelb ooflftänbig geräumt mar. Solche Seiftungen, roie bie legtere,

ftnb leiber nur feiten unb nur unter ganj beionbcrS günftigen Umflänbcn

möglich, unb trogbem haben auch in biefem auönabtn&mcifc günftigen gälte

2ierrounbete bis ju 19 Stunbcn hiuburch auf fjülfe märten müffen.

Sic Organifation bes Sanitätsbienftes im ©efedjt jielt aflerbings barauf

hinaus, ba& Den Sermunbeten balbigftc üülfc ju Shcil merbe, benn fobalb

eine Sruppe in’s geuer (otnmt, finb auch beren 2lerjte, Sajarethgehülfen unb

$ülfsfranfenträger fchon jur Stelle, benen bann fpätcr bie Sanitätsbetache

inents nachfolgen. 3« 2Birflid)fcit aber ift cs nicht ju ermöglichen, bah jeber

Hcrrounbete fo halb $ülfe finbet, mic bics nach ber 2lrt feiner 'ikrmunbung

münfehensroerth ober fogar nötfjig ift. Gs erflärt fief; bics aus ber oom

SanitätS^erfonal oerlangtcn 2lrbeitSlciftung : einer nach brm anbern muh

nöthigenfaßö unterfucht unb eine etroaige bringenbe 'JJIafircgcl (Slutftißung)

bei ihm oorgenomtnen roerben, ehe ber Transport nach bem 3terbanbplag

beroerfftelligt roerben fann; jeber berartige Transport eines 'Scrrounbeten

bis jum SSBiebcrcintrcffen ber firanfenträger bei einem anbern baliegenbcn

Sierrounbeten nimmt aber burdjfdjnittlid) ungefähr ’/a Stunbe in 2lnfpruch,

in roelcher 3e 't alfo oon nur 1 fjülfsbebürftigen 4 flranfenträger unb

1 irage abforbirt finb, toährettb in bcutfclben 3oitraume roieber oielc neue

iHcrrounbetc tjingeftreef t fein fönnen. Gs folgt barauS, bafi nur fehr all-

mählig 2lüeti £ülfc ju bringen möglich ift unb alfo fDlanche längere 3c *t

hinburch auf SBeiftanb roarten müffen. 3n eine ähnliche bülflofe Sage fönnen

SSerrounbete bei einem Mücfjuge fotnmen, ober roenn fie flcitiercn Truppen^

förpern ohne Sanitäts-ißcrfonal ('Jfatrouiflen, Seitenbctachemcnts u. a.) an=

gehören.

SJie traurige Sage bcS nach £ülfe unb Sabung fdjmad)tcnben Her=

rounbeten ift in aßen Kriegen als ein gegenüber ber 'Utacht ber Serhältniffc

unabroeisbares Uebcl beflagt roorben unb bie Sinberung feines Soofes bilbcl

ja fortroäbrenb ben ©egenftanb ber feumanitätsbeftrebungen. ffienn burdi

legtere auch tDtanches fchon erreidit ift, roenn oor 2lßem bie ©efege ber

©enfer fionoention bie ©räuel bcS Schlachtfelbes roefentlidj oerminbert haben,

fo ift boeb nicht ju erroarten, bah es gelingen roerbc, bas Sdjidfal bes 2ter
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rounbeten auf bem Sdjladjtfclbe burdj rafc^c §ülfe in ber roünfdjensroertljen

Skifc ju beffern. 3n bemfelben Verljältnifj, tote mit allen ÜJiitteln bie

©laffenjerftörung non ©lenfdjcnlcbcn unb ffllenfdjengcfunbhcit angeftrebt roirb,

fdjeitert mehr unb mehr ber Sülle, redjtjeitig ju Reifen, an ber ©rcnjc

bes mcn|'d)lid)cn Könnens. ©8 roirb immer fo bleiben, es roirb im Kriege

immer mefjr £mlfsbcbürftige, als Reifer geben unb roenn baä ber gall in,

fo muß eine große 3ln}oljl ©tenfdjen leben aus ©langet an §ü(fe, ober roao

in oielcn gälten baffelbe bebrütet, aus ©iangel an redjtjeit iger $>ülfc $u

Örunbe geljen.

©in großer Jljeil ber fflefallencn, unb jtuar über 50 °/0, (ocrgl. gifdjer,

fjanbbudj ber Kriegschirurgie, 2. 2luflage Seite 197) ftarb nöinlid) auf bem

Sdjladjtfelbe in fürjerer ober längerer 3c‘t an Vlutocrluft, nidjt burd) bie

birefte ^erftörung eines lebenswichtigen Organes, roie bcs ©cljirnS, bcs JgcrjenS

u. f. ro. ©in Jfjeil oon jenen Verblutenben, unb jioar im Vcfonbcrcn bie

mit Sinn-- ober Veiufdjüffen, roürben aber mit Sicherheit juuädjft am Sieben

erbalten roerbett tönnen, roenn cä gelänge, bie Blutung bis jum ©intreffen

fadjoerftänbiger' §ülfe aufjubaltcn. SBenn j. 33. unter 387 im jtociten

f(blesroig=bolftcinifcben Kriege 1864 gefallenen Vreufjcn 15 an ben ©rtremitäten

getroffen roorben loarcn (oergl. giidjer, a. a. 0.), fo ift bei biefen 15 ber

lob auf bem Sdjladjtfclbe mit Sicherheit nur auf Vcdjmmg ber Verblutung

ju fegen, b. I). oon 100 ©efalicnen ftarben roenigftenft 4 nidjt cigcntlidj

lebcnsgefäbrlid) Verlegte ben Verblutungstob auf bem Scbladjtfclbe, bcoor

ihnen $ülfe gebracht roerben tonnte. — Dies roar fdjon ber gaU in bem mit

f leinen numerifdjen unb räumlichen Vcrhältniffcn geführten bänifdjen Kriege:

aber auch bas Kriegsjafjr 1866 tonnte mit feinen rafd) auf einanber folgenbcn

Schladjten auf j. Jfj- fefjr umfangreichen Sdjladjtfelbcrn, beti in ftetcr Vc--

roegung begriffenen ^ccrcSmaffcn unb bem großen ÜJlißoci'hältnife jroifdjcn

ber 3ahl ber tjelfenbert Sanitätstruppen unb ber ber §ülfsbcbürftigeu, ba

mcift nud) bie Vcrrounbeten bcs Verlegten ber Vflege bcs Siegers überlajfer.

rourben, beffere SHefultate nicht aufrocifen. Jas geljt ja fdjon aus ber oben

ermähnten breitägigen 2lrbeit ber .fjelfer auf betn Sdjladjtfclbe oon Königgräß

Ijeroor, roo in biefer 3eit mit Veftimmtfjeit oiele nodj ju 'Jicttcnbc iljren

Job finben mußten (oergl. ©. Siebter, Mgein. Chirurgie ber Sdjußocrlegungcn

im Kriege, Seite 78). Die injtoiidjen gcfdjeljcne bebeutenbe Vermehrung

beS Sanitäts-iJJerfonalS Ijut im bcutfch-franjöfifdjcn Kriege 1870 71 eine

rocfcnllidje Vcrtninberutig biefer oiellcidjt oermeibbaren ©Icitfdjcitopfer nicht

gebracht: es finb tjier (nach ©. '-Hidjter, a. a. 0. Seite 910) oon 641 an

ben oberen ©rtremitäten ©etroffenen 5 unb oon 723 an ben unteren ©jr=

tremitäten ©etroffenen 27 auf bem Sdjladjtfelbe tobt aufgefunben roorben,

alfo oon legieren toieber faft 4%, ungerechnet bie halb tiad) iljretn 3luffinbcn

noch ©eftorbenen unb jroar offenbar auch noch in golge bes Vlutoerluftcs

©eftorbenen.

25
*
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3etie auf bcm Schladjtfelbe ©cfaHenen mürben aber nicht a(8 lobte in

ben Skrluftliften fielen unb oon ihrer Söcrrounbung geheilt werben fönnen,

roenn bis jum Gintreffen fadjoerftänbiger Jfjülfe bie Blutung oorläufig gefüllt

roorben roäre. Stad) Sage ber linge fann aber nicht hinter iebem 93er:

rounbeten ein gefdjulter Reifer in 33ereitfcfjaft fteljen; unb roenn er auch in

ber Stäbe ift, fo hält ihn oiellcicht bie Sorge für anbere Jkrrounbete gcrabe

oon bemjenigen fern, beffen Sebensrettung oon einer fchleunigcn §ülfcleifcung

abhängt. 1er 3lrjt roie auch bie übrigen jur .frülfe Berufenen fönnen an

feinem Benounbcten oorübergehen, fte müifen ihm fjülfe geroähren, auch wenn

fie bei ihm gerabc nicht fo bringenb Stott) tf)ut, cs erforbert ja fchon eine

gcroiffe 3c*t burch bie Unterfucfjung bcs Skrrounbctcn fcfljuftellen, ob unb

roclche Sofortige iüiaferegel bei ihm nöthig ift, in biefer oerhältnijjmäfeig furjen

3eit aber fann bas Schicffal eines Skrblutenben entfehieben fein, er roirb

bann als lobter gefunben. —
Rann man in Solchen gäQen auf eine ooin Rameraben gebrachte Stächftem

Ijülfe, roie fie ja neuerbings in ber 9lrmec gelehrt roirb, rechnen? — 34
fage nein! 1er nidjtoerrounbetc Solbat barf nicht helfen, er hat bei ber

fämpfenben Iruppc ju bleiben unb barf fich philanthropifchen Regungen ju

Siebe feinen Slugcnblicf feinem eigentlichen 3|Dccf, bcm bcs Rämpfens, ent-

jichen, unb ber fclbft burch Berrounbung aufecr ©efccht Öcfeßte benft er-

fahrungsgemäß in Solchen Slugenblicfen mcift als ffflenfdj mit menfdjlichen

Schwächen unb menfdjlidjctn GgoiSmuS ju fehr an fich fclbft unb an feine

eigene Stettung, als bafj er bein cerrounbeten Rameraben £mlfe ju bringen

oerfueben roürbc. 3ft 3encr noch •t’crr feiner ©lieber, fo treibt ihn ber

Selbsterhaltungstrieb, bie Surdjt oor nochmaliger Rugcl, oor fjufen unö

Stöbern, fo Schnell roie tnöglid) oom Öcfcdjtsfclbe fort nach rücfioärts, unb ift

tr felbft hülflos, fo ift crfi recht nicht auf ihn ju rechnen.

Silles biefes legt ben ©ebanfen nahe, baff es hoch roohl erroünfeht ift,

auf ben Berrounbeten felbft jurüefjugreifen unb ihm ben 2Beg ju jeigen,

roie er burdj eigenes §anbanlegcn einzelne ber unmittelbaren (Befahren feiner

Berrounbung oon fich abjuroenben oermag, toobei ich unter ben leßteren oor

Mein ftarfc Blutungen unb bie Bcnmreinigung ber SBunbc burch abfidjtlichc

ober unabfidjtlicbc Berührung berfclben mit unfauberen lingen oerftehe, roeil

bie hieraus entftcljcnben SBunbfranfheiten, Stofe, Blutoergiftuug u. f. rc. noch

nachträglich baö Sehen gefährbeu fönnen.

las roaren bie ©cfichtspunftc, oon benen auägehenb ich in ber fleincn

Schrift „lie ©clbfthülfe bei Berrounbung im Rricgc"*) bas jufammenfteOte,

roao in bcm genannten Sinne wichtig unb oielleicht lebeuSrettenb für ben

Berrounbeten fein fann. lie Schrift enthält junädjft einige wichtige allgc

meine Bertjaltungsrcgcln bei Berrounbung, bcfonberS bie fflarnung oor Bcr=

*) tSbuarb lpartig’4 ?!erlag, Seipjig
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unreinigung bet SBunbe bmd) öerüijrcn ober Sßcrbinbeit berfelben, bann

giebt ftc bic 3lrt bet prooiforifdjen SlutftiKung an unb belehrt ben 93er

rounbctcit, wie er ftd) am jroecfmäfeigftcn ocrtjäll, um feine Sage ju linberu

unb weitere ©cfabren non fid) fern }u halten, fei es bafj er fief» felbft jum

3?crbanbplaß begeben fann ober liegenb bas tperanfomtnen ber Reifer ju er=

warten gcnbtbigt ift.

Gs fönntc bier bic Jragc aufgeworfen werben, ob ber SJerrounbcte unter

betn Ginbrucfc feiner ’üerrounbung nod) im Stanbe fei, etwas ju feiner Sfettung

}u t£)iui. Go ift eine ftets beobachtete Sbatfacbe, bafj im Slllgemcinen ber

Schmer} im Slugenbltcf ber Sßerrounbuitg oerbältnifjmäfjig gering ift. Planche

bemcrfen fogar überhaupt nicht, baß fie getroffen worben finb, bic 'Uleiftcn

geben an, fie hätten baS ©efüfjl eines Stocffchlagcs gehabt ober als wenn flc

ein ftumpfer Körper getroffen, ohne fie }u oerwunben. Sogar feffr umfang:

reiche Skrleßungen burch grobes ©efebüfc, baS 3lbtcifscn gan}er ©lieber, »er:

urfadjen wenig ober gar feinen Schmer}; ift ein gan}es Sein weggeriffen, fo

brechen bie Sterwunbeten jufammen unb haben bas ©efühi, als fei ihr ©lieb

in einer ©rubc ftccfen geblieben (oergl. gifdjer, a. a. D. Seite 57 u. f. w.).

9luo 2lllcm biefen geht hetoor, baß ber SKermunbcte in ber Siegel fetjr

wohl im Stanbe unb ficherlid) auch SßiUenS ift, etwas }u jeiner Sfettung }u

thun. Sic Grrcgung bes Kämpfens felbft, bie ftarfen Sinncseinbrücfc bes

Sdjlachtfclbco tragen iebcnfaUo ba}u bei, ihm über bie crflc Sd)mer}cmpfinbung

}unäd)ft hinweg}uhelfen, unb wenn er fich burch feine 'üerwunbung cinftweifcn

aufeer Stanbe ficht, ben Pflichten gegen bas SOaterlanb nach}ufommen unb

feinen gübreru }u folgen, fo wirb es ihm Sebürfnifj fein, fich mit fid) felbft

unb feinem ber ijjülfe bebürftigen Körper }u befchäftigen, wenn er nur weih,

was }u thun nöthig ift.

Sie Erfahrung lehrt auch, baff eine große 3ln}af)I Skrmunbeter, wenn

fein Slnbercr }u helfen ba war, in ihrer Seelenangft felbft etwas }u ihrer

Sfettung bei}utragen fugten unb bann häufig genug eine un}mccfmäfiigc 2lrt

ber Sclbfthülfe anwenbeten. Gs ift ja auch erflärlid), baß, wenn ber Solbat

über bas 3'uecfmäfeige ober Unjmccfmäßigc feines &anbelnä nidjt aufgeflärt

wirb, er fehr leidjt entmeber bas Süchtige unterläßt ober gar etwas (Valfches

unternimmt, unb bas ift in fällen, wo cs fich um lob unb Stehen banbeit,

nicht gleichgültig. So ift firfjerlirfj eine '-Menge ber nadjträglidjen Sobesfällc

in ben gclblnjarctben an 23lutoergiftung unb anberen i'iunbfranfheitcn auf

eine 93erunreitiigung ber SSÖunbc auf bem Sdjladjtfelbe burch 93crührcn ber

felbcn mit fdpnußigen gingern, burd) 93erbinben berfelbcn mit unreinen 23er:

banbftiicfcn u. f. w. }urücf}ufül)ren, unb eine 'Menge 33erwunbcter ftirbt im

Sta}arcth an Gntfräftung ober überftebt eine unumgänglich nothwenbige Cpc=

ration beshalb nicht, weil ber Körper burch ben auf bem Schlachtfelbe er

littenen Slutoerluft entfräftet unb wiberftanbsunfähig geworben ift. Gs fleht

ferner feft, baß bic in ben üajaretben nod) oiele 33crwunbctc btnraffenbe
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Septhämic unb Sfämic (Slutoergiftung burd) Sufnahmc fauliger unb eitriger

Stoffe oon ber SBunbc aus in’6 Slut) ihre Opfer mit Vorliebe unter benen

forbern, bie, an 2lrm ober Sein oermunbet, burd) oorfjcrigcn Slutoerluft gc=

fchroächt unb crfdmpft finb.

Sllfo abgcfchcn oon ber auf bem Sdjladitfctbc felbft Icbcnflcrhaltcnbcn

2Birfung einer richtig angeiuanbtcn Sclbfthülfe mürbe biefetbe aud) ben Ser*

rounbeten befähigen, bie ju bem fpntcren §cilung8oorgang nott)igcn Hräftc

unb Säfte ju fparen unb fomit feine 2lusfid)ten auf oöllige Sßiebcrherftellung

ju oermehren.

TaS gaitjc Streben unferes Sanitätsrocfens ift bahin gerichtet, ben ein-

mal in ältliche Sehanblung gelangten Scrmunbetcu alle fjortfdjrittc ber

ffiiifenfdjaft, befonberö bie neueren fcgcn3rcid)cn Grruugcufchaftcn ber Gljirurgic

(antifcptifdjc SBunbbehanblung), ttad) 'JJlöglidjfcit 511 ©utc fomtnen ju (affen,

unb cs roeifen baher bie neueren Hricgc überrafchcub beffere fjcilrefultatc

gegenüber benen ber früheren auf. dennoch ift bamit nicht 9llle6 getban,

man muh nod) jurüdbliden auf bie oft laug bemeffene 3c *t oor bem Gintritt

ärjtlidjet .fmlfe, auf bie 3C >*' n)0 bcr Scrrounbete tjiilfloö baliegt unb unge=

Ijinbert bie jeber Scriounbung folgcnben (Gefahren auf ihn cinmirfeit föntten,

ohne bah flunfthülfe biefclbctt bcfäinpft. Tie ftarren 3«h le1' ber Statiftif

über bie auf bem Sdjladjtfelbe ©eftorbcncit reben eine mahnenbe Sprache,

toettn man nidjt über fic als eine oollenbcte, unabänbcrlidje Ujatlndjc hinroeg-

geht, fonbern bic gäüe fichtct in folchc, too ber Tob auf bem Scblad)tfelbc

als eine unmittelbare ffolge ber Serlegung eines lebensroidjtigen Organes (Des

ffiebirns, ©erjens u. f. to.) ober erft burd) eine h'Ujugetretene Homplifation,

ineift burd) Slutoerluft, ciutritt: eine Sd)uhocr(c|3ung an 21 rin ober Sein be=

bingt als folchc feine üebensgcfabr, biefc erroächft ineift erft aus einem ftarfeu

Slutoerluft. ©crabe ben Schuhoerlcbungeit Der ©lieber aber foinmt bcsfjalb

eine befonbere Scbcutung ju, roeil fic 510 ei bis Drei SDlal häufiger finb als

Sdjüffc burd) .Hopf unb Stumpf, mao erftärlich ift bei ber Grmägung, bah bic

©licbmahen allein
2

ber gelammten Hörperoberfläd)c betragen. Waffen mir

hierbei noch bic Tbatfadjen fprechcn, bah faft 4% ber an ben ©licbmahen

ffletroffenen auf bem Sd)lad)tfelbc geftorben finb, bah ber Tob nur ober

rccnigftens faft in allen biefen ,
fällen burd) Scrblutung bei nicht rcd)tjcitigcr

.fmlfc erfolgte, bah ober ferner bic prooiforifche Slutftillung an ben ©lieb--

mähen Durch ben Scrrounbcten felbft oorgenommen roerben fann, fo erhellt

baraus, bah bic Untcrrocifung bes Solbaten in ben l)icr,su nöthigen ,§anb=

griffen oft genug lohnenb fein roirb. Ter berufenfte 3 ci|gc für biefc Folgerung,

Der Serblutetc felbft, faitn ja nicht mehr Dafür eintreten: er fühlte mit bem

rinnenben Stute feine Siebcnsfraft oon iDlinute ju SOtinute mehr unb mehr

fdjroinben, bis eine roohlthätige Ohnmacht ihm ben Uebergaitg in’s Jjenfeito

erleichterte. 2l>obl mag er noch bei tlarcm Scrouhtfein angftooD h'u unb her

erroogen hoben, roas mohl jur Hemmung bes Slutflroms ja thun fei, ei
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roufete cs nic^t unb gar featb war es jutn Raubein überhaupt ju fpät — ftiH

unb flagelos trat fd)(iefflicb bas (?nbc ein! Unb an bem blaffen, in groffer

SSfuttadjc liegenben lobten oorüber eilen bie ©elfer f)in ju ben nod) Sebenben

— jener braudjt ja feine ©ülfe mehr!

Soldje Betrachtungen mögen wobt ben ©ebanfen anregen, baff tjrcr ju

Reifen eine bringenbe Sjiftidjt ber Humanität fei. SBenn fid) einige ber un

gebeuren Cpfer an üJlcnfchenlcben im Kriege erfpareit iaffen, fo muff etroaö

baju geid)cl)cn, unb baS fann, mie bie obigen Slusfüffrungen rooffl bartbun,

nur auf bcin SKkgc ber Sclbffbülfe nod) erreicht werben, ba bie £eiftungs=

fäbigfeit auch bes befiorganiftrten unb ooin befien ©eifte bureffbrungenen

SanitälS=Rorps gegenüber ber 3Jtad)t ber Verl)ältniffc feine ©renjen 1} Jt.

2!ie Selbfibülfe bes Vcrwunbeten muff aber eine oorbereitete, gut er=

lernte Sache fein; jeber auf ficb aitgeroiefene Verwunbetc muff ficb fofort, effe

ihn noch bie Rräfte oerlaffen, flar barüber fein, worauf er ju achten unb was

er oorjunebmen bat', bie nötigen ©anbgriffc muff er be&ffalb im gallc ber

Sotb fo fidjer ausfüljrcn lönnen, wie bie ©riffc mit bem ©emeffr, er muff

ftc alfo oorffer geübt haben unb muff fid) oon oorne herein flar barüber fein,

welches 'Materials unb welcher SDfctbobe er fid) babei ju bebienen bat. Sange

Ueberlegung ift oon Hebel, fic foftet oiel ju oiel ber auf bem Scfflacbtfelbc

fo befoubers foftbaren 3c *t
,
unter bem moralifchen ©inbrutf feiner Verrounbung

fehlt bem Verwunbctcn fteberlid) }u febr bie Suffe ber Ueberlegung, um aus

ficb felbft gleich bas Sichtige ju finben, fein oergebliches Mühen macht ihn

nur nod) ängfilichcr unb ocrjweifelter unb er oerliert fo bie jum fjanbeln

befie 3eit Qlcid) nach ber Verrounbung, wo ihn noch nkfft burd) Vlutoerluft

unb ©rfcfföpfung bie fträftc oerlaffen hoben, ©in mit einer ftarfen Blutung

Xaliegenber ift ju oergleichen mit einem in’s 'Baffer ©eftürjten, ber fid) auch

beffer auf fein eigenes Sdjroimmentönnen, als auf bie ©ülfe 21 oberer oerläfft,

bie, einen '.Moment ju fpät gebracht, ihn nicht meffr retten fann. ©6 fann

fid) ja bei ber Selbflffülfe nur um einen Sotffbebelf ffanbeln, aber um einen

Sotffbefjelf, ber in manchen Jällen einjig unb allein bie Möglicfffcit oer--

mittelt, baff bie eigentliche ©ülfe burd) bie 9lerjte noch jur ©eltung fommt.

Bei ber Belehrung bes Solbaten über bie Selbfiffülfe bei Berrounbung

muff unb fann aud) 2llle& bas unerwähnt bleiben, was feinen moralifchen

Mutff ju erfdjütteru geeignet ift ;
cs muff oermieben werben, auf fcffrocrc, un=

bebingt töbtlidje Verlegungen einjugehen, bie ScffredenSfcenen bes Schlacht 5

felbes unb bas ftuubeiu unb tagclange Schmachten mancher Berwunbeten nach

Sabung unb ©ülfc überhaupt ju erwähnen. 35er Solbat benft woffl glüdlid)er=

weife beim Marfcff gegen ben geinb nicht an folchc Sdjreden&bilbcr ober fennt

fie auch gar nicht, woju fic ihm aljo oorfübren unb ihm unnöthig ben Mutff

nehmen, jumal ja hoch bei ben fd)roerften Verlegungen eine Selbftffülfe nicht

mehr in grage fommt! hieraus erflärt es fid), baff eine Anleitung über bie

Selbftbülfe furj fein muff, baff fte nur fo oiel fagen barf, wie für unbebingt

Digitized by Google



392

nötßig gehalten roerbcn muß, um bem bei recßtjeitiger Hülfe ju rettenben

»errounbeten bie Hoffnung auf Sr^altung feines Stehens ju geben unb feine

traurige Sage norläufig ju linbern. ©ine Scleßrutig nadß biefen ©runbfäßen

aber brauet nichts ju enthalten, ioas ben ©olbaten mutbios unb ängfilicß

machen fönnte, fie roirb im ©egentßeil babin roirfen, baß er unbeforgter unb

juoerjicbtlicber in ben Kampf jießt, ba er roeiß, baß beffen ©efaßren tßeil=

roeife abjufcßroädßen in feiner iDtacßt ftebt.

Mpridit bif Jlnöbilbung unfeter Krferof= nnb fantorfc

d)ffi|itrr brn Jlnforbrningen, bir an it grftfüt mrrben müffm

unb roeldjf Pittcl girbt eb, i|rr fribnngrn ?n rrpljfit?

Son eititm gront=Ofiijter.

Ser roechfclnbe ^Materialismus ber 3«t ßat es mit fi<b gebracht, baß

immer roeniger junge Seute bem entbeßrungsoollen unb geringe materielle

»ortßeile bietenben Dffijierftanbe ftcb juroenben.

3eber weiß, baß Meicßtßümer in unferem Stanbc nicht ju geroinnen

finb unb in ber gerne erfcheint, nach furjer Sicnftjeit, broßenb baS ©cfpenft

ber gelbbienftunfäbigfcit, bas fo manche Hoffnungen unb 3»funft6pläne ju

©rabe trägt.

©cßon jeßt feßen mir bei ben meiften, bureß feßöne ©arttifonen nießt

beoorjugten 3lrmec:3nfanterie=9iegimcntcrn bie etatsmäßige 3“ß l ber Scfonbe-

SieutenantS nicht erreicht unb bas KabctteiuKorpS ift nicht meßr im ©tanbe,

ben füßlbaren SDlangel ju beefen.

Ueberall roenben ficß bie ©ößne alter Offijier= unb Scamtcnfamilien ber

loßnenben Karriere ju, bie bem 3uriftcn in allen 3>®*igen bco ©taatsbienftes

bie glänjcnbften ©aßnen öffnet, bie ben jungen SDlann feßon in bem Alter,

in bem er in ber Armee faunt jum »remicr=S>ieutcnant ßättc aufrüefen

fönnen, jum Sianbratß, jurn SHegierungs=3tifeffor bei Megierungs--, ©ifcnbaßn=

unb 3°D=S3eh6rben unb jum Amtsrichter maeßt.

»ei biefer Stage ber Singe muß bie Armee barauf bebaeßt fein, für bie

unteren ©bargen oom Kompagnie-- Jüßrcr abroärts in 'Jicferoe; unb 2anbtoeßr=

Offijieren einen ©rfaß für bie bei ber ^Mobilmachung jaßlreicß unbefeßten

©teilen ju pnben.
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©8 fragt fidj nun, ob biefe (Elemente bic ihnen burdj bic fDlobilmadjung

übertragenen Stellen ausfüllen fönnen ober nicht? 2!adj unferer ©rfabrung

muffen mir fagen. baff ber größte Xljei! befonberfi ber jur 5tompagnic=3übrung

befignirten gauptleiite unb lf}reniier=2ieutenants ber IReferoe unb Sanbroebr

biefen Slnforberungcn nidjt entiprid)t
;

formen mir nadj bem Qrunbe biefer

©rfdjeinung.

£er junge fHeferoc^Dffijicr roirb in ber ;Hegcl 311 einer breijadjen Uebung

tjerangcjogen. 2)aS erfte 'Dlal jur StompagnteÜluSbilbungSperiobc. SKirb fte

ibm lebrreirf) roerbeu? • .

3n ©ittem, ja; es ift feine erfte Uebung als Cffijier, er lernt halb fiel)

roofjl füllen in bem jtoanglos tjcitcren ilkrfcbr mit unferer 3ugenb, er lernt

feinen neuen Stanb lieben unb äße Jiorurtbcile, bie er aus feinen Streifen

iiodj mitgebradjt baf ft* faßen oor Dem ilnbticf ber 2BirfIid)feit, bic ibm bas

Sieben bes jungen Cffijiers, in ernfte Slrbeit unb frof)e Stunben ber ©rbolung

geteilt, erjdjeincti lägt.

2lber nun bie •i'niiptfadjc ; 100 bleibt feine Slusbilbung als jugfübrer?

Ser 5tompngnic:@f)cf bat in monatelongcr, ftiücr unb emfiger Slrbeit fein

Söerf, bie „Slompagnie:2tuobilbung", faft ooUcnbct, cs nagt fid) bic 3c 'i ber

©rnte, foU er nun im Slngcfidpc ber 3nfpijirung bem jungen, ungeübten Cffi-

jicr ben fo fdjön eingeübten 3«g übergeben, foU er alle (Skiffe unb ©Dotationen,

bie fo berrlidj gingen, jept fdjeitern fegen an ungeübtem Stommanbo, an |al=

ftficm Sluftreten oor ber gront, foll er bie fHidjtung, bie fdjon feit SBodjen

nicht oerfagte, ocrloren gegen fegen, toeil ber junge 3teferoc=Offi}ier bie brei

fHotten nidjt anfeften fann?

SZBas ift bic golge? ©r fterft ign hinter bic jjront refp. er toirb ihn

bitten, fid) brei Jage oor ber SüorflcHung ben gujj ju oertreten.

2Ber aber, toenrt er au feine Sruft feglägt, roirb betn Slompagnie=©bcf

bas oerbenfen? 3 ft bic fiompagnic-'-Uoiflcllung auch nidjt bas gatijc Slriterium

für bie Seiftungcn bes (Sgcfs, fo bilbet fte bodj einen grofecn Skftaubtljcil

baoon, unb in ©arnifonen, roo bie Ijoljen iüorgcfegten nidjt auroefenb futb, ift

cs ber erfte folgenfdjroerc Jag, roo biefclbcn fid) ben öauptntann unb feine

Stompagnic anfegen.

©S folgt bie 'fJeriobc bcS süataiUonS:©jcr}ievcno. 3U biefer roirb ber

JReferoe-Cffijicr junt jrociten fDJale eingejogen, unb hier tnuf) ber Stotnpagnie=

Gtjef für feine Stasbilbung als 3ngfüljrer forgeu. So fege aud) bie 3e>t an

Schienen, Junten unb bem notgroenbigften Jelbbicnft in 'Jlttjprurfj genommen

toirb, er muß es fdjaffen, beim täglid) ftegt er bas ocrjrocifelte ©cfidjt feines

Stommanbeurs, bem im (Steifte fegon bas Jeplotjemcnt, biefer flarbinalpunlt

ber ganjen Üorftellung, in bic Srüdje ju geben fdjcinl. So roirb benn bc-

ploijirt beim Slppell, beim J'urncn, Schießen unb roo es nur gebt, man nennt

baS auf ben Üubcnfpicjj jurciten, aber iticgt ausbilbeu.
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Die brittc IBeriobc, ju ber bcr 9teferue;Cffijicr t)eraitgejogcit mirb, ift

bas ÜJlanSoer, unb bicfcs wirb für ifjit flcts lehrreich bleiben.

ßs ift bic 3fil< mo bie flräfte bes Sompagnic:ßhefs oon Cbcit nic^t fo

in 9lnfprudj genommen fiitb, tjicr fann unb mirb er mit 2uft unb Siebe fid)

ber 'Jlusbilbung feiner Cffijicrc Ijiugcbcii, um fo mefjr, als tjicr bic ffiirflieh*

feit an Stelle ber Suppofition tritt unb ßrläutcrungcn unb ßrflärungcu fid)

ganj oon felbft aus bem Wange bcr .fjanblung ergeben.

Darum finbet man, bafj ftrebfame ;7tcfcroc=Cjfijicrc am Siebften fi(b jum

Sflanöocr einjicljcn (affen, tocil fic fühlen, bat; mau fief) boxt meijr mit ihrer

perfönlidjcn 'Jlusbilbung bcfdjäftigcn fann.

Unb nun jtc unfereu 2anbrocljr=Cffijicren. Die 12 Tage, bie bicfclbcu

alle 2—3 3afjrc eingejogen merben, föunen moljl faum als eine fHefapitulation

bes ßrlernten gelten. Das Jkufum bes in biefer 3{ it ju ßrlebigcnbcu ift

genau oorgcfdjriebcn unb bcr bei jeber Jlompaguie fominanbirte Sinicnoffijier

mirb fid) bnuptfädjlich bcr Jlusbilbung bcr Seutc mibmen muffen, jubem ift

bcr Sanbroeljrljaupttnaim fein Jiorgefcgtcr unb er fann iijn bod) nicht immer

forrigiren, menn er auch in bcfdjcibcncr JBcifc auf grobe Jebier taftooll auf;

merffain machen mirb.

So geht es bis jum lUataillono ßtrcrjicrcn, Ijier aber geht felbft bic

hwhftc ffliifenfchaft bes Sanbmchrhauptmanns au ber Äolonuentaftif ju ©runbe

unb moljl ihm, menn er fid) rcdjtjcitig in bie 'Jiäbe feines SinieiuSieutenante

gerettet hat, bann mirb bcr Souffleur feine Dienftc nicht oerroeigern.

„ßfl leben unfere Jlrmeen", fo flang bcr legte Doaft beim Slbfdjiebc

liebesmahl unferer oorjährigen Sanbmchrübuug, unb maljrlich, biefes fdjerj;

hafte 2Bort flang mic eine Silage über 'Uiangcl an Wclegculjcit ju bienfllicher

'Jlusbilbung in bas Jlbfdjicbsfeft einer in bienfllicher mie famcrabfcbaftlidjcr

Siejichung fjöthM gelungenen llcbungSjcit in unfere Chven.

So feljen mir, bah bic Ükfchäftigung mit bcr 'Jlusbilbung ber eigenen

Truppe beu SinicmCffijier abhält, fich in ermünfdjtcr ©cife bcr 'Jlusbilbung

ber Stefane unb Sanbrocbr-Offijierc ju mibmen, unb cs fann nicht ffiunber

nehmen, bafj fic, in einer ;jdt, in ber alle iljrc phpfifchen unb geiftigen

Strafte aufs .fjödjftc angefpannt ftnb, um in bem allgemeinen JBcttfampf um

bic Sßalinc bcr bcflen 3nfpijirung mit ßtjrcn ju beftefjen, nicht 3c 't ftnben

fonnen, an anbere Sadjat ju benfeix.

lleberhaupt ift ber oiclbefchäftigte ßauptmann bie ungccignctfte '}krfön=

lidjfeit, bie mau jur Jlusbilbung ber Cffijicrc bes Jleurloubtenftanbcä finben

fann, er hat audj nadj bem '1'tauöoer in ber fogenannten saison inorte ge-

nug ja thun, menn er aus beu Trümmern bes '.Dtanöüer='JlnjugcS einen tobe!

lofen Jlujug für bie JJicfrutcn fdjaffen foll, menn er bcr 'Jlusbilbung oon

Unteroffizieren unb (befreiten fich binreichenb mibmet unb fo beu 9lcfcr be=

ftellt, um bie neue Saüt jur Ijcrrlidjen SBlütljc ju förbern.

Dagegen erfcheincn uns ber Oberftlieutenant unb ber 13. yauptmann
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als bie geeignctften fßerfön(id)feitcn, um bicfc Sache in bic öanb ;u nehmen,

man gebe ihnen ben roohlbcrbienten Urlaub oor bem 'Ufanirocr, nerlaitge bann

aber ftriftc ihre anroefenheit in ber ©arnifon nach bem 'Dlanöocr, imb iomit

fnnunen mir auf bie 3c't nub bie 3Irt, roie biefer Tieitft nach unfercr 3ln=

ficht gchanbhabt roerben follte.

als bie 3*it ber ausbilbung ber Offijiere bes Bcurlaubtenftanbes cr--

fdieint uns bie 3?>t nach bem 'JDlanöoer als bic geeignet fte, benu hier roerben

bic Jtompagnien unb Bataillone in ihrer eigenen ausbilbung nicht geftört uitb

anfgehaltcn, bann aber bietet bas überall betretbarc Terrain Gelegenheit,

lehrreiche Hebungen ju unternehmen.

3n jeber ©arnifon, in ber jroci Bataillone flehen, roirb eins jur Stellung

ber nöthigen 'Sache unb Slrbeit genügen, bas anbere roirb beinnach, felbft

nach abjug ber fbanbroerfer. immer im Staube fein, eine grieben8=Rompagnie

jufaintnenjuftellen.

Tieie Rotnpagiiic nun bilbet Die Bafis Der ausbilbung ber Cjfijiere bes

BeurlaubtenftanbcS, bic jc^t in möglichft großer Slnjal)! einjujicheit finb. £ier

ftnbcn fich Drei 3üge, bie bic Gelegenheit bieten, eine beliebige 'Ulenge Lieutenants

im Sommanbireit 511 üben, hiev tönnen brei bis uicr .fbauptlcutc refp. Premier«

Lieutenants im ©jerjieren ber Monipaguie eigene ©rfahnmgcn fatnmeln, unb

bas weitaus günftige Terrain giebt ©elcgeithcit, bem Jclbbienft feine l)öd)ftcu

Dleijc abjugeroinnen.

Tie nicht cingetretenen Offijiere aber lernen hier als 3uKhauer mehr,

roeil hier nur ju ihrer ausbilbung cfcrjicrt roirb unb nicht jur ausbilbung

non Truppen, unb alle Jcljlcr fofort in bclcbvcnbcr ‘Seife uon ben oben

näher bejcichuclcn beiben Cffijiercn gerügt unb besprochen roerben.

ITcm Cbcrftlieutenam unb bem 13. yauptmami roirb in biefer Thätig--

feit bod) nur eine angenehme 3lbroechfclung geboten, juglcid) aber ein be--

beutenber Cinflnf; auf bie Tüchtigfeit unb 3d)lagfcrtigfcit ber im ‘UlobiU

madjungsfalle ju creirenben Truppcutheile.

3um Schluß mag Der Regiments Sommanbeur bic Leiftuug ber Ginjclncn

infpijiren, benn 3nfpi}irung ift nun einmal bie Triebfeber alles ©Uten im fbeerc.

gügeit roir nun noch ()injn, bafi cs uuerläjjlid) ift, baß für bie Beritten:

madjung ber Saubroehr .Uompagnie^ührer geforgt roirb, benn 3ebcr, ber ein

9)la( in ber Sage ronr, eine Rompaguie ju Jufj roährenb ber fogotannten

Rompagnie:Solonnen:‘Ulaiiöner ju führen, roirb bies beftätigen, fo finb bamit

nufere Söünfche für bie Lanbroel)r=Ucbimgcn erfüllt.

3ebes 9lrmee »iorps hat feiten mehr als fedts Uebungs Batailloue. man

gebe mm jeber Train Kompagnie jroölf Bfcrbe mehr unb oertheilc biefclben an

bic Lanbroehrtruppcn jur Uebting, fo ift and) barin abhilfe gefchaffcn, benn

man fantt bod) nicht »erlangen, bafe ein StaatSanroalt, ein ‘ßoftbireftor, ein

Schulinfpeftor unb ein Slmtsrichtcr fich ju ber jroölftägigeu Ucbnng Bferbc

faufen. 3«.
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Rußland MtftrUnng im unb am Sdimanrn Ptrre.

C&Bjcfitioc SluSien unb Steife» auo 27crgangcngcit unb ftcgenroart

2!oit Garl Stichler.

II.

Seit bem gricbcn oon ftubfcbucf=Kainarbfd)i (1774) unb inefjr nod) feit»

bcnt bic SHuffcn im 3abrc 1783 bcn Kuban jur ©rctijc ihres iRcicbsgebieteß

genommen, mürben bic Sfcberfcffen, in bcr 2anbe8fprad)C and) 2lbigeb (Schlüchtern

beroofjucr) genannt, feinbfelig gegen tHufjlanb geftimmt. Ser Sslnin Ijattc,

mcnn auch in unDolIfotnrnenen gorincn, ©ingang bei biefcn unbänbigcn unb

milbni SKaubftämmen gcfunben, unb als bie Sürfen im 3al)re 1781 bic

gcftung 2lnapa an ber öftlidjen ©cbirgSfiiftc bcfi Sdjnmrjen 'DiccreS errichte»

ten, bort einen Stapclplag für ben Sflaocnocrtauf ber Girfafficr foroie für

bereu fflaffen», Salj-. unb fonfligeit SBaarenbcjug ctablirten, boininirte bcr

osmanifdie Ginftup im KaufafuS in ben rocitgebenbftcu Dichtungen. 3roar

nahmen bie Duffen im 3at)rc 1807 biefen UHtfjtigcn, nur ca. 20 .Kilometer

füblid) oon bcr Kubatnnünbung gelegenen '((lag, muhten ihn aber in bem

brangoollcn grieben oon Sufarcfl (1812) mieber an bie Jurfei jurürfgeben.

2lnapa, meldjeo oon ben Duffen roiebcrliolt jerftbrt roorben, unterlag bann

am 28. 3uni 1828 bem entfd)eibenben 2lngriffe eines oon Scroaftopol aus»

gelaufenen ruffifdjen fflcfcbioabcrs. Ser griebc oon 2lbrianopel brachte es

mit ber gcfainmten faufafiftfjen Küftcnftrccfc bco Sdjioarjcn Hiecrco in bcn

33cfig DufjlanbS, meid)es nun tjier eine ioid)tigc glottenftation mit groben

'JkooiantbcpotS unb bebeutenber Öarnifon entrichtete.

211s Dublattb fünf ftäfett (2lnapa, @elinbfd)if, Sudjumfale, Debut=fale

unb ifioti) bem unbebingt notbmenbigen auäicärtigen SBerfebrc bcr Sfdjerfeifen

öffnete, fonnte es, trog ber fdjarfen llebermacbung biefes (terfebrS, biefclben

nicht gänjlid) bem tiirfifcbcn Ginfluffc unb ben oom golbenen £>ornc ausgeben»

bcn Dufrcijungcn entjietjeu. Sic ocrbccrcnben, räuberifeben llcbcrfälle bet

Sfcberfcifeu erlangten eine fteljenbe tüebeutung in bcn Berichten bcr fübrufft=

fd)en ÜJIilitärgouoerneure unb Statthalter, fort unb fort muhten ruffifebe

£>ecrestf)ci(e in Öemeguug gefegt merben, um bie 2tngriffc unb Daubjügc ber

ftets friegsbcrciten unb äugerft oerroegenen ©ebirgöftämmc mit 2iad)brud unb

2lu6baucr abjuroebren. 3n ber Duglanb fcinblicb geflimmten 'ßolitif ber

europäifeben ffieftmäcbtc begrufete man bie tfcberfcffifcbcn Kriegsregungen als

ein fcbmäcbenbes Glement für DuglaubS gegen bic Sürfci unb auf ben 'üe-

fig beo Bosporus gerichtete 2lnftrengungen.
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§erjog 9lrmanb ©manuel JmpleffiS non SRicbelieu, am 25. September 1766

geboren, ber unter Suroororo in ben SReiben ber rufftfeben ütrmee gegen bic

dürfen gefämpft batte unb roegen bei gstnail beroiefener 93raoour mit einem

golbenen ©hrenbegen befd)enft mürbe, erroarb fid) nicht bloß als 0cnera(=

gouoerneur Sübrußlanbs unter bern Raifer 91lejanbcr I. außcrorbcntlidjc 93er

=

bienfte um bie .öebung Cbeffa’S, ionbern oerfudjte auch befd)mid)tigenb unb

oerföbnenb auf bic Sfdjerfcfien eittjuruirfen. Seine namentlicb in ber 9ln=

tnüpfung beffercr £>anbelä; unb SSerfcbröbejicbungen gipfelnben (Bemühungen

erroiefen fic£) jeboeb total ocrgcblicb. 91(3 er nach jebnjäbrigcr (1803—1813),

namentlicb für Obcjfa febr fegensreid) gemefenen Sßirffainfeit nach granfreid)

jurücftebrte, um bort fpätcr fogar als 'Premicrminifter roieber bevoorjutreten,

galt bei ben ruffifefjeu ©ouoerneuren unb Verführern allein noch bie 9lnfid)t,

baß ber 3Trotj unb bic SBiberftanböluft ber iEfcberfeffcn, bic auch Seeraub

trieben, nur mit üöaffengcroalt unb energifebem 93orgeben ju brecbeit feien.

IReligiöfe ganatifer, mic }. 93. ber Scbcb ÜJlanfur, leifteten älußerorbentlidjes

in ber Slufrcijung ber mobammebanifeben 93olfäfläimne bes fiautafuS gegen

bic SRuifcn, unb fomit begann nun eine gabrjebnte binburd) mäbrenbe ©podjc

ber eigentlichen I)d)crfcffenfriegc.

IRußlanb, beffen tranSfaufafifcbe 93efi6ungen bureb ben KaufafuS oon ber

europäifdien Sübgrcnje feines WcidjSgcbicteö getrennt maren, unb baljer nur

über bas ftaspifeße 9Recr bimoeg eine rclatio fiebere 93erbinbung mit bcin

Stammlanbc unterhalten fonnte, trachtete naturgemäß nach bem 91eng ber

gefaminten, jroifeben ftaspifeßem unb Scbroaräem üReerc ftd) erftreefenbeu

birgS; unb fiänbermaffe, um einen feften 3u fa,nmcl'bang feiner (iiebictötl)eilc

gegenüber ben türfifdjen unb perfifdjen Örcnjgcgenben berjuftellen. Pieß boeb

baö merfmürbige etnograpbifdjc URofaif fjier ohnehin manchen 3ufäUi3feitcn
in brobenben flriegsjeiten freien Spielraum, fobalb eine feinbtid)c 'Dlad)t

33erbinbungcn ftainmoerroanbtcr 9lrt anjufnüpfen mußte.

3in grieben non Xiflio (1814) erreichte Dtußlanb oon ^erfien bie lieben

laifung Xagbeftans unb Scbirroanö. 3m 3al)re 1826 mürben non 'Pcrficu

in Höeitercm bic (üblich bes ftaufafus gelegenen ©ebietstbeile oon ©riman

unb 9lad)itd)eman erroorben. £ie feftlanbifdjc 93crbinbung über ben ftaufafus

binroeg fonnte bagcgcit meber burd) Verträge, noch burd) fonftige fricblicbc

ober biplomatifdje 9lnnäbcrungS= unb Ueberliftungsoerfucbe erreicht roerben,

unb mürbe oon 3<d)r ju 3al)r mcljr unb nteßr erforberlid).

So mic bes .yerjoge oon Richelieu unternommene 9!criud)c, bie t|d)cr-

feffifcfjcn gürften unb ©bclleute burd) reiche @efdjentc unb (Ehrentitel ju ge=

roinnen, gefdjeitert maren, ocrungliicfte aud; in ber golge jebeö ähnlich ge=

artete 93erföbnungs= ober Jäuidjungserperiment. 2)er griebc oon 9lbrianopel

(1829) unb nod) mehr ber Vertrag oon St. '-Petersburg (3an. 1834), ber gegen

©rlaß reftirenber Sriegsfontributionen fclbft 9lbd)aften in ÜRußlanbs Slcfiß

lieferte, blieben ohne ©influß auf bic Haltung ber Sfcberfeffen, beneu ftaifer
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Pifolaus i« feiner befanni energifd)cn Seife erflären liefe, feine fRcc&te betr.

iferer gänjlidjen Unterwerfung unter allen Umfiänben burdjfefeett }u wollen.

Seun and) im Safere 1824 auö reinem Sibcrioillen gegen bie Puffen einige

fRaubftäintue Des Slaufafus beut Sultan ÜJlafeinub II. unaufgeforbcrt beit Gib

ber Sreue geleiftet Ijattcn, waren biefc Stämme fotoie bereit gebirgige Öe
biete eigcntlid) nie ber Sürfci unterworfen gcmefen; bafeer behaupteten bie

güfercr biefcr ftreitbaren Sdjaarcu gegenüber ben jeweiligen ruffifdjcit Peoull

mäd)tigten mit allem Padjbrucfe, bafe weber ber Vertrag oou St. Petersburg,

nod) ber ooraugegatigenc griebe oon Slbrianopcl ifere nationale Unabfeängigfeit

bccinfliiijen ober gar beenbigen fönnc. Sic tfefeerfeffefefeen Paubjüge, bei benen

faft ftets rujfejcfee Untcrtfeanen iljren fjeimftätten entriffen uitb in bie Sflaoerei

gcfdjlcppt würben, bauerten fort unb riefen Dann gcmöfenlicfe bie ergäiijenbeit

Padiejüge ber ruffifdjcit Streitfräftc Ijctuor.

©eucral jj)erinalom, ber Ijier bis jum Safere 182G, paßfiewitfefe, ber

bis 1830 in biefen ©egenbeti fommanbirte, fowic befjen Pacfefolgcr, ©cneral

Polen, feattcu feinreidjeube ©elegenfeeit, bie Sefertraft biefer fcinblicfeeii Stämme

fowie bie Ungunjt ber Serraiitabfdjnittc gegenüber einer mobern georbneten

JtampfeSweife unb Sricgfüferung fenncit ju lernen.

plantnäfeige Zulagen oon bominirenben unb fperrenben Pefeftiguugen,

fowie oon gcficfecrtcn Strafecitjügen, bereu Penufeung unb fiele Pcfeauptung

bie gegnerifefeen Ueberrafcfeuugen juoörberfl abftfewäcfeen unb fdjlicfelid) cnb=

gültig abtoefercti fonnten, erfdfecncn Da halb jioccfgcmäfecr unb notfeiocubigcr,

als alle anbereu fouft reefet füfen, aber befemegen aud) oiclleidjt im günftigften

galle nur oorübergefeenb einwirfenbeu Unterncfetnungcn bireft friegerifdjer Slrt.

©eneral Siljamiuow, ber in Gisfaufafien unter bein Oberbefehle bcö

als ©eueralgouDcriieur oon gauj .Hanfaficn funftionirenben CbcrbcfefelsfeaberS

Poieit ftaub, war cs uamentlicfe, ber in biefer Pejiefeuug eine 3leuberung am

bafentc. Saß ca. 70 Kilometer füböftlicfe oou 2luapa an ber Cftfüfte beß

Sdjioarjcn PlcercS gelegene gort oon ©elcnbfdfeif, fowic anbere in fiefe abgc--

fcfeloffene äfenlicfec Pcfefeiguitgen am Auban würben erweitert unb, ben totalen

Perfeältuiffen cntfprecfeeitb, mefer ber Slngriffstoeife ber wilbeit Stämme, als

ben tnoberneit UBibcrftanbsanforbcruugcn gegen fcfemereS ©efdjüfefeuer :c. je.,

angepafet.

SEBar boefe bei biefen Slnlagen weniger auf einen cocutuell eiutretenben,

ttadj beit Pegeln ber neueren AriegSfunfe gearteten PelagerungSaugriff ju

reefeuen, als oielmefer auf Den ocfeeinenten fDlaffenaitprall oerwegencr unb

äufeerft gewanbter geinbe, bie als ©ebirgsbewofeiter Pufecrorbcntlidjes iit ber

Uebcrwinbung gewöfenlicfeer gortifefationsobjefte leifteten, wenn fee jum offenen

Sturm ober auefe jur liftig arrangirten llcberrumpclung gegen fefte pläfee

gefäfert würben. Sie Sturmfreifeeit war bei ber Gtablirung ber ftabileu

rufeifefecn Pertfecibigungspofetionen bafecr in biefen ©egenbett mefer ju bcrücf=
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ficbtigen, als rote ber Sdmh ber bctreffeitben maffioen fflebaube unb 'Utaucr

roäUe gegen SIrtillerieroirfungen intenfioerer 9lrt.

2Sie ehemals bie alten Störner in ben 'Kt)ein= unb SSJaingegenbcn gegen

bie unbänbigen germanifdjen Volfsftnmme in ftrategifdjer Vcjiehung ein eigen

artiges Sgftcm beobad) teteii, fo audt Ijier bie JRuffen gegen bie Tfcherfeffen.

Ten Sefcftigungcn reihten fid) grofje Strahcubautcn an, bie als gefieberte

militärifdje Vcrbinbungslinicn nidit blas bas Vorbringen ruffifdjer .yecrefe;

abtheilungen, fonbern auch bie Trennung unb ^folining ber feinblichen Stämme

unb Streitfrage erleidjtcnt unb bcfdjlcunigen füllten, Grroähmmg oerbienten

in biefer Vejichung befonbers ber große Stragcnjug oon Tiflis nach Stamropol,

foroic oon ©elenbfcbif nach ben gorts Clgaborf unb 3efaterinobar am fluban.

Tie Tfdjerfcffeu blieben Jlngefidjtö biefer in erftcr Sinie gegen ihre

Unabhängigfeit gerichteten Slrbeiten nicht untljätig. Eingriff auf Eingriff

erfolgte gegen bie ruffifchen Unternehmungen unb bie tollfühne Sraoour ber

friegerifchen ©ebirgsberoobner jeigte fich oft am beutlichften barin, baff roenn

jurocilen ein angefeheiter Gbclmann ober gürft in ihren Leihen gegen bie

'Jluffen fiel, ^unberte bas Sieben loagten unb auch opferten, um nur nidjt

ben fieichnam bes gelben in ben fcänbcn ber uerf)afjtcn geinbe ju laffen.

(befangene tfdjerfeififcbcr Station, bie in ben ruffifchen gortS oiellcidjt urplb(jlid)

burch befonbete Stift ober burch blißfdineU crfolgenbe ©eroaltaffe SBaffen er=

reiefjen tonnten, richteten oft ein cntfi^lidjes ©emcgel unter ben überrafdjten

Jßachmannfchafteu unb ©arnifonsangehörigen an, el)c fie oon ben im günftigen

galle mit genügenber Vcrcaffnung öerbcieilenben maffafrirt unb bamit un?

fchäblich gemacht tuerben tonnten. GS mar nichts Seltenes, baß bie Tfcber

fejfen oor bcin lieberfall ruffifdjer gorts unb Slnfiebluitgen erft noch befonbere

Vlutsbrübcrfchaften mit ben oerroegenften unb gemagteflen Giben abfchloffen,

beren Cuinteffenj gewöhnlich barin beftanb: „eher alles Slnjutreffenbc ju oer

nidjten unb felbft ju fallen, als unoerridjteter Sadjc abjujicbcn!"

Ter eigenthümliche Umftanb, bah bie Tfcherfeffen bei fiegreidjem Gin;

bringen in einen ruffifchen fonft fo wenig toie möglidj an bas lieber

machen ihrer fflegner, als oielmehr an bie Grbeutung }al)häd)cr ©efangener

badjtcn, erflärtc fid) baraus, baß bie SlricgSgefangencn in bie Sflaoerei ber

Gröberer geid)leppt ober auch gut uerfauft mürben!

VorjugSroeife mürbe oon ben Girfaffiern bas jerftreutc ©efecht unb ber

Keine Slrieg in coupirtcm Terrain gegen bie Stuften angemenbet. Stad) 2lrt

aller ©ebirgSoölfer fud)tc man ferner in bergigen ©egenben burch Ucber--

höhung unb glanfenangriffe bie ©egner jii überrafdjen unb }u fdiioädjen,

roenn bie große 3tnjal)l berfclben feine Ginfdjliefjung unb ftürmifd) umfaffenben

SDtaffenangriff juließ.

Stach orientalifdjcr Spanier mit langen, meittragenben glinten oerfehen,

roaren bie Tfcherfcffen, mit beneu bic Stuften galujchntc hiuburd) mörberifche

Stümpfe beftchen muhten, oortrcfflidjc Schuhen. SJtunitionSoerfdiroeubung mar
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bei ihnen fautn roahrjunehmen. Die rujfifchen Gruppenführer mit fidjerem

Schufte nieberjuftreefen, galt für befonberS erfolgreich roährenb ber Sor=

bercitungen jum eilig hetanftürmenben 'Dlaffetiangriff. fiegterer mürbe ge=

möhnlich gegen bie in gcfchlojfener Drbnung abroehrenbe ober angreifenbe

ruffifchc Snfanterie in fompaften SDlaffen mit Ungeflüm ausgeführt; gegen

bie ftets in geloderten Schwärmen tämpfenben Kafaden gingen bie Dfcherfeffen

hingegen nur in ber gleichen ®cfed)töorbnung oor unb beroiefen im Allgemeinen,

fomic im Söcfonbercn ihrer Daftif, ftets eine außerorbcntlidje Gnergie in ber

Slußnugung ber Schroächen ober gehler ihrer geinbe.

Die tiefeinfehneibenben, jumeift oon ftcilcn SSerglefjnen, fchroffen Abhängen

ober auch non gelömänben begrenjten Schluchten unb fiängenthäler bes

Kaufafuß erlaubten ben Stuften geroöhnlidj ben relatio gefieberten SJormarfch

nur bann mit Slusficht auf einigen Stfolg ju unternehmen, menn Alles in

einer Kolonne gefchloffen blieb unb bamit roeber Drennung, 3ftfprengung ober

Sierjettlung herbeigeführt roerben fonnte.

3ahrjchnte h'nburch roaren es nur jroei §auptjtraßen, roelche jroifeßen

Gis-- unb Dranßfautafien als fontincntalc ruffifchc ükrbinbungßlinien gelten

tonnten. Das befeftigte Staroropol mit bem füblich uom Kaufafuß gelegenen

DifliS oerbinbenb, oerbienen biefe Straßenjüge fegt, roo mit ber bereinigten

äialjnlinie @ori-'2BlabifaiotaS eine balbige Ausführung ber bas mächtige ®e=

birge quer burchfchneibcnben ©ifenbahnoerbinbung bcoorfteht unb bamit bie

ruffifdje SDiadjt an biefem Dheile ihrer Sübgrenj=®cbiete eine außerordentliche

geftigung erfährt, eine eingehenbe ©rörterung.

S3on Stareropol reatible fich ber ftauptftraßenjug in füböftlicher Siichtung

nach Alcranbrorosf, oon bort nach bem am 'fiobfumof gelegenen ©eorgieroit

unb weiter ju bem am Unten Ufer beß Deref gelegenen gefaterinograbßf.

§ier fanb nun eine große ©abelung ftatt, roelche jroei burch lanbfchaftliche

Gharaftcre, ftrategifche SSejießungen unb ähnliche ©inflüffc bebingte, foreie lehr

oerfchicbenartig geftaltete gortfegungen ber £>auptftraße aufroies.

Der mit größerer Ausbeutung einen rocitcn Umreeg barftellcnbe, aber

aud) mehr Sicherheit bietenbe öftlidje Straßenjug (jumeift oon ber afiatifchen

s
J5o|"t, ben perftfehen §anbelsfararoanen 2C. tc. batnals benugt) richtete fich

nörblich beß Deref jur öfllichen Küftenftraße bes Kaufafußgebieteß am Kaß=

pifeßen dJicere, jog fich bort burch ben feßon im 2Iltcrtl)ume wichtigen ißaß

oon Derbenb ('fSorta GaSpia ober Albania ber Alten) burch bie Üanbfdjaft

Dabafferan nach •üafu, unb bann jum Dßeil nörblich, fpäter füblich oom Kura

nach Diflis, betn Gcntralpunfte Dranßfaufafiens. Diefe weite Umgehung ber

Kaufafusmaffe roirb crflärlid) burd; ben Umftanb, baß hoch in bie Siegion

ewigen Sdjnces emporrageube unb jumeift total ungangbare Alpenjüge feine

nähere ober bireftcre Stoute in biefer Stiftung geftatteten. Daß biefer mcrt=

roürbige Straßenjug fdjou in ber fräßen SUorjeit eine enorme unb in ftra=

tcgifdter SBcjicljung gevabeju maßgebenbe 3kbcutung befaß, beroeift bie Einlage
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ber angeblich doii Wlejanber bcm ©roßen, nadj 81tiberen oom Saffaniben

Wuftbiroan «rüsteten Jerbcnb'fcben SOtauer, welche ehemals bei einer $öhe

non 30 Jufj itnb einer Starte non 10 ,juf) bureb bie 2anbid)aft Jabaiferatt

breifjig 'Dteilen ineit in loeftlidjer fHicfjtung baß 2anb burdjjog unb, über ben

bergen foroie in ben Jl)älern fid) erftrccfeitb, mit cifertten Xtjoren, mächtigen

Jbürincn unb flaftellen einen ftarfen 2d;uß ben Werfern gegen bie plöbiidjen

Angriffe ber aus bcm Worben non 3£*t äu 3e it tjeranftürmenben 9iomabcn=

flamme gewährte.

Die fütjerc 'Jioute, non 3efateriuograbaf unb Uioßbof nach Jifliß lieb

riebtenb, ^atte mit befdjroertidjercn unb unfitbereit Strccfcn ju rechnen. Sie

burdjjog raube, alpine ©ebietc, bereit Bcoölterung ficb faft ftetß unb auß=

nahmßloß auf bcm Rriegßfufje gegenüber ben Wulfen befanb. 3unäd)ft wanbte

fid) biefe bie ccntralgelegenen Partien beß flaufafuß bireft burebfebneibenbe

Wlpcnftrafjc nad) ber in einer üJtcereßbötje non 722 'Dictern befinblicben

geftung ffilabifawfaß („Bchcrrfdjcr beß Raufafuß"), welche gegenwärtig noch

ben Gnbpunft einer imebtigen fübruffifeben Söatjuünic bilbet, unb flieg bann

im Xbale beß oberen Jcref ju bcm Baffe non 'Mabifawfaß empor. ®iefe

in feber Begebung großartige „HJlilitär- unb Jifüßftraße" ber '.Hüffen erreicht

in bem genannten £>od)gcbirgßübcrgange, unweit ooit Raßbef, eine Höhenlage

uon 7530 'fiarifer gufj über bcm 'Utcere unb burd)jiel)t mabrfcbeinlid) bie

tautafifebe fßforte (Caucasiae pylae) ber 'Ulten. 3um ütjeit bunb Jelß

maifen gefprengt ober burd) ©alleriebauten gefiebert, }d)üßen auch Seftungo

roerfe biefe tnebr unb mehr jur .fjauptftraße in neuerer 3e >t crtuäijlte 83er

(ebrßroute, bie füblicf) oon ber erwähnten $öl)citfd)eibc in baß 3Tf)al beß Stragroa

ficb binabfentt unb, bem üaufe beifelbett folgenb, in bie Wieberung beß Äura

unb naeb Jifliß fiibrt.

Such hier nal)t mit Wicfenfcfjrittcn bie bureb Gtablirung unterirbifeber

Scbiencnftrecten ^cvbeigcföfjrte 'llblöfung unb Grfegung in moberner 2lrt, fotoie

mit befferer Befcbaffcnf)eit ber Sefötberung.

3n unruhigen, fritifeben 3c*ten tonnte an ein Baffiren biefer Strafe

ohne ftarfe 83ebecfuitg nicht gebaebt werben. Cie ©efaljr, beraubt, gefangen

genommen unb in bie Sflaocrei ber Bergbewohner gefcbleppt ju werben, er

febien natürlich oielcn tuaderett unb fonft uiterfcbrodcncti Leuten gräflicher,

alß ber Job beß Solbatcn gegenüber einem unerbittlichen geinbe. Ginjeltic

Goutiere unb oerwegette ruffifebe CfFeiere wagten mitunter bennoeb allein unb

ohne jebwebe Begleitung ober ©efolgßmannfcbaft bie gefährliche Jour, unb

legten biefelbc auch häufig glüeflid) jurücf, um nach überftanbenem, gefaljv-

oollcn 33iftan}ritte bureb wahrhaft großartige unb majeftätifebe .Cmdjgebirgo

feenerien baitu in ber ©arnifon mit ben ^errett Mamcrabcti über bie ftatt

gehabten Bcfdpocrbcn, .pinberuiffe uttb ©efahrett feberjen ju fönnen.

Born oollftättbigen, ungeftörten Befißc beß ftaufaftiß h>”9 fcbiicßlid)

Wuflaitbß 'lHad):crwciteruug im unb am Sdjroarjen 'JJIeere ab, bieß fühlten

Ji<uc Jlttlil. »lättir. 1887. »lai $tft. 36
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uttb mußten aud) bic Seiten, bic namcntlid) burd) BhmitiouOjufubven unb

Baffenfenbungen ben Bfcherfcffen fid) bcfjiilt’lid) jeigten, in Striegöjeitcn ben

Befeftigungcn unb Berbinbungslinien ber fRuffen an ber flaufafuSfüfte bes

Schroarjen ffllccrcs beijufommen trachteten, unb im 31[[gemeinen feine ©e--

legenfjeit oerfäumten: bett 'D!ut[j unb bie BibcrftanbSluft ber Jfdjerfcffen ju

heben, bas 2lnfef)en unb bic SUadit Bufjlanbs ju fdjroächen!

„Bad; Bejroingung bes fiaufafus liegt Berßen unb Äleinafien ben Buffen

offen", lautete cinftimmig bas englüebe Ui tfjcit, rodcfjeS gleidjjeitig einige Sc

fürdjtungcn roegen befmitioer Ucbergcroicfjtsbefjauptung ber norbifchen iüiadjt

am Schroarjen ülcere, foroic weiterer Stritte gegen (Sentralafien in fich barg.

25ie 3eit bot gelehrt, baß biefe 2lnfid)ten nicht gvunbloS waren. $ie itieblings

projefte ber flaiferin Satfjarina II. fanbeti ba nur ifjre ©rncuerung unb gort-

feßung, als ber fiaufafuS nad) naljcju 68 jähriger SampfcSepodje cnblidj im

Jahre 1865 oollftänbig unterworfen mar unb eine maffenhafte 2luSroanbening

ber uuoerföhnlidjen hciinifcfjcit Seoölferungsclemcnte bann bas Bert ber

Buffificirung mefentlid) erleichterte unb bcfd)lcunigtc.

3>S fchon ermähnten ©enerals Biljaminoio (nach 3lnbercu auch Beb
jaminoro gcfchricben) Bemühungen, nach unb nach feften guß ju faiien für

toeiteres, plangemäß gefcchertes unb erfolgreiches Borbringen, fonnteu feine

fofort heroortretenbe Grtolge aufmeifen. £ic 3ahre 1834 bis 1836 brachten

fogar hie unb ba entfehiebene gcblfdjläge unb i'lißcrfolgc. SDrei grofjc Heeres-

Unternehmungen ber Buffen, gegen bas innere ber feinblichen ©ebictc ge

richtet, mißlangen oollftänbig; ber beabfid)tigtc 3n>ecf : einer bringlich erforber-

lid) geworbenen Blilitärftraße oon 3cfaterinobar am Jluban burch bas ©ebiet

ber ichmarjen iflerge nad) tflnapa am Sdjroarjen SDiecre bic Slusführung unb

ben Seftanb ju fichern, mar oereitclt roorben.

J'ie Berroegenhcit ber feinblichen Stämme mar jeßt nodj mehr gefliegen,

unb fclbft bic Behauptung ber größeren, bireft an ber 'Blecresfüfte gelegenen

Jorts (flrepoft’s genannt) geftaltetc fich für bic Buffen immer fchmieriger.

Ucr engltfche Schlcichhanbcl blühte jeßt mieber mehr bemt juoor. Xie

beiben cnglifchen 3igenten llrquart — als Herausgeber bes „Bortfolio" ba-

mals befannt — unb Bell burcßjoqen, jum Biberftanbc ermunternb, bie

innerfaufafcfchen unb namentlich bic tfdjerfeffifdicn ©egenbeu unb betheiligten

fich anbererfeits an ber Gntftefjung, foroie bei ber Berbreitung ber tfdjcr

feffifchen Broflamationen, welche bamals in Beftcuropa fo oiel Sluffeljrn

erregten.

Xic tfcherfcffifchen flüftenftreefen jeßt oollftänbig ju fichern unb ju fperren,

mußte als eine Hauptaufgabe ruffifcherfcite betrachtet roerben. Bcbeutcnbe

tflottcnabthcilungen, unterftüßt oom Striegsgouoernement Sübfaufafieits, feßten

fich jeßt in Bewegung, machten erfolgreiche Sanbungsangriffe unb errichteten

neben Slnberem aud) bas gort flonftautinomsf — auch „iyort bes heiligen

©eifteS" genannt — mit einer ©arnifon oon 1000 Biatin.
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Der luftige feinbliche güßrer Vaislan Vai mar jioar in biefen Kämpfen

gefallen, bod) blieben bie Muffen fort unb fort in ihren feften pofitionen, oon ben

feinblidieu Stämmen ftreng bloctirt. fficr mit ben ruffifchen Seioobncrn V(r=

binbung anjufnüpfen roagte, mar ocrlorcn; ebenfo aud) derjenige, ber aus

bem gort Tut) binaufibegab. ©ine firfjcr gejielte Kugel ober eine unermartete

Uebcrroältigung auberer 31rt bilbete geroöljnlid) bie golge eines folchen SBage-

ftüdeS.

21 in 26. Mooember 1836 glüdte ben Muffen ein rcerthooller gang in-

fofern, als bas ruffifche Kriegsfchiff „Sjar" an ber Säfte bei Soubfd)ouf:KaIeh

— am ©ingang bes (Golfes oon MotooroffiffS bamals gelegen — bas englifdje

Schiff „Vijen" (bie „güdjftn") bei bem Ver[ud)e : Soffen-, 3HunitionS=,

Saljoorräthe !C. tc. }u lanben, überrafdjte unb mit Söefc^lag belegte. Die

britifche $onbelstoelt gerietl) in enorme Aufregung, im Parlamente gab’s

feßarfe Vefprechungeit, bod) gelang es nidft, ben gall ju einem bie Vcjiehungen

(Großbritanniens gegenüber Mußlanb trübenben ©reigniffe ausjubehnen.

3m 3oI)k 1837 machte (General ffiiljaminoio ben Verfud) : mit einem

Vorbringen oon 8000 'JJtann aus bem Kubangebiete unb mit einem gleich

jeitigeu Vorrüden oon 10 000 IDIann oon SudjuimKale aus bie Veoöltenmg

ber fdpoarjen Vergc ju uutenoerfen. Droßbem ber Cberfommanbcur Mofen

oon (Grufien her unterflüßenb anrüdte, mißlang bas Unternehmen oollftänbig.

Kaifer Mifolaus fam jeßt felbft nach bem Kaufafusgcbiete, um perfönlid)

ju unterfudjen, wie ein (Gelingen ber Operationen angebaßnt unb burdtgefüfjrt

roerben müffe. Um erfolgreiche unb bauernbe Uutenoerfuug ber feinblidjen

Stämme ju crjielen, folltc nun fein Opfer mefjr gefreut, fonbern mit ent-

fdjiebenem 'Jtadjbrud oorgegangen toerben, mo es unbebingt erforberlicß erfdjien.

(General Varon (Georg oon 'Hofen, ber unter Surooroio mit MuSjeidinuug

gebient unb naef) oiclfadjen ferneren ©rfolgeit bas Obcrfommanbo im Kaufafus

überneßmenb, ben Krieg in Dagheftan (.perbft 1831) gegen KafiGJloUah mit

entfeheibenben Siegen geführt unb beenbigt hatte, hatte nad) ber burd) Sturm

herbeigeführten ©innaljine ber Jpauptocfte (Gintri) ((Geburtsort Schamlos) unb

bem babei erfolgten galle Ka|VDMab's einen fdjlimmcren (Gegner in 3d)ami)l

gefunben unb ticßterein gegenüber nicht mehr fo bcbcutcnbe ©rfolgc crjielen

fönnen, roie juoor.

Kaifer Mifolaus ließ jeßt an Ort unb Stelle in feiner (Gegemoart ftrenge

©rf)cbungen pflegen, bie ftarfe iHißbräuche in ber 'JMitär= foioie in ber

©ioiloermaltung ber Kaufafusgouocrncments bloslcgten. Der Sdpoicgcrfobu

bes (Generals oon Mofen, ber faifcrlicfjc glügclabfutant Oberft gürft Dobian

erfchien berartig fompromittirt, baß er oor (Gericht geftellt unb in golge

gefällten Urteils öffentlich bcgrabiit mürbe (anno 1837). Der Gjaar hatte

roieber ein 'Dial mit unerbittlicher Strenge feines iperrfcßeramtes geioaltct,

unb Mofen, beffen gelbherrnoerbicnfte ungefchmälert auerfanut blieben, begab

fid) halb barauf nad) St. Petersburg jurüd, roo er im Sluguft 1841 ftarb.

20
"
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3um 9iadjfoIger Sßiljaminom'ß, bcr 1838 ftarb, mürbe (General OJoloroin

ernannt, neben bem ber Öeneral Stajcrosfi fpej. mit bem Sommanbo über

ben üüiftrift am Scbroarjcn illeere betraut mürbe.

Äaifer Siifolaus tjatte fegt eine aubers gcftaltete 9lrt unb SBeife bes

Horgefjens angeorbnet. $ie ©cbirgsftämine mürben nun nicht burd) Streik

jüge unb ähnliche überra[cbenbe Eingriffe beunruhigt, fonbern ihnen burch

ißroflamationen bes ©cneralgouuerneurs Religion, Sitten, ©cbräuchc unb

Stammocrljältniffe garantirt. Wogegen bic Cperationcn an ber Stühe bes

Sdpoarjen "Kleeres mit erneuter Straft unb oermehrtem Gifcr roicber auf=

genommen mürben. „Spcrnmg ber 3u fl|l*rcn
!" mar jegt ber ^auptjioccf

ber ruififchen Unternehmungen. 3>ic älteren Jorts mürben ocrfiärft, neue

f$orts etablirt unb anfefjntiche glottcnabtheilungen ergänzen mit ihrem un

ausgefegten Streujen an ber Stufte bie 9lbfperrungfianftrengungen.

2lnt 24. 2lprü 1838 mürbe bei fDlatnai — }ioifd)cn ©clenbjif unb ®agm
bainals gelegen — ein ftarfer fianbungsangriff unternommen, bcr auch mirflich

mit einem Siege über bic 2lbd)afen burchgcfiihrt mürbe.

8 Slinienfchiffe unb mehrere Fregatten ber ruffifchcn SlricgSflotte be=

ichäftigten mit ihrer Stanonabe bie herbeigceiltcn feinblichen Stämme berartig,

bafj ootn ®cfd)ügraud) uerhüüt bie Hootc bemannt, bie Üaubungflmanufchaftcn

gelanbet unb bie Angriffe auf bie Slbdjafen mit überrafchenbcr Sucht geführt

roerben tonnten. His in bas nächfte 3ahv (183«) hinein, mürben auf biefe

Seife Stüftenaugriffe unb fjortsctablirungcn cingeleitet unb burchgeführt, bie

Sicherung unb Sperrung bcr roichtigften unb bebenflidjften Slüftenpartien

machte fdjon eutfehiebene Jortfchrittc, bis mit bem cnergifchereu unb umftchtigeren

Sibcrftanbe ber oon Sdiampl einheitlich geleiteten fanatifchen Schaaren eine

neue ©rfchmerung eintrat.

21 iS bei ber Crftürmung bcr Hefte ©gmri fammtlidje Hertheibiger ber=

leiben bcr (Erbitterung ber Stoffen jum Cpfcr fielen (18. Cftober 1831),

entging bcr fehmeroerrounbete Sdjamtjl bem Tobe. Seit bem ülufftanbe bes

Wahres 1824 gegen bic Stuften tämpfcnb, hatte er jehtt 3aE)rc fpätcr bie

^ührcrfchaft über mehrere Stämme erlangt unb burd) furchtbare Strenge bic

felbe gefeftigt. Seine Xfchetfd)cn)en traten jegt an bic Stelle berjenigen

fonft fo ftreitbar gemcfcneit ©ebirgsftämme, meldte, burd) bie Singriffe ber

Stuften unb burd) eigene fd>rocre Herluftc gefchmächt, jur Uutcrrcerfung fich

neigten.

Sdjamnl organifirte jegt bic bis baljin giemlidt jufaminenhauglos ge;

führten Sibcrftanbsoerfuchc ber ©cbirgsflnmmc. ©egen Slbfäfligc unb 3luf-

fäffige oerfuhr er mit fflraufamfeit, unb Hergberoohuer, bie fich }u Hoteu=

ober (jührerbicnflen für bie Stoffen hctbeiliefjcn, lief) er nicht feiten lebenbig

begraben ober auf anberc, ähnlid) fdirecflidjc Seife tobten.

©encral ©robbe ging gegen ben fanatifirenben ©cgiter oor, erfchien

am 11. 3uni ls:;9 uor beffeu Hergoefte Sldjulgo, fdilof; biefelbc ein, fomtte aber.
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rocgcn bea uncrmübücfjcn Söibcrftatibcä bcr fettleibiger, erfl am 22. 9higuft

bcffclbcn biefc befeftigte 'Hcfibcuj Sebamql'a mit Sturm überroältigen.

Sdjaimjl enttarn auch f)icr auf mgftcriöfe SJÖcife. 2lngcblid) bcnu&te er

ein (cid)tcö gabrjeug oon Sellen, mit bem er ben Jiuf; fjinabfc&roamm unb

bureb bic ruffifeben forpoften biubiirdjgciangtc. Sie Vergoefte Sargo bilbctc

nun feine neue fHefibenj.

Sao barauffoigenbe 3afjr (1840) geftaltctc ficb für bic ruffifeben 'Kaffen

in ben Rüftengebieten am Schmalen 'Dteere redjt ungüiiftig. 3m Jaibling

1840, alö Stürme unb ähnlich ungünftige Ginroirfungen bic Vemegungen

ber ruffifdjen Jlottcnabtbeilungcn an ber Rüfte ungemein erfebroerten ober

aud) ju 3c ' ten ganjlid) oerijinberten, [türmten bic feinblidjcn Stämme gegen

bic neu angelegten Jorts am 'JJJecrc, fobaib fte gemijj fein tonnten, bic

ruffifdje Jlotte fei am Gingreifen oerbinbert.

21m lö. SDtärj fiel baa Jort 2Baia, am 8. 2lpril Soapfe ('JJlidjailom)

burcf> 7000 faft nur mit Solchen unb Säbeln bemaffnete Jcinbe. 2118 im

lcgtcrroäf)nten Jort bic aus 1500 Ü)2ann beftebenbe Vefabung fid) in bic

maffioen Raferncngcbäubc feebtenb jurüefjog unb bie Sidjcrteifcn inaffenl)aft

auch bort einbrangen, mürbe bureb Gjplofion beö 'fJuloermagajina plößlid)

2lllea in bic 2uft gefprengt.

Sic Jorte 2Uun, Sotfcbc, 'JJitolajeroöfi unb anbere mürben gleichfalls

genommen unb, menn auch nicht für längere 3e >t behauptet, fo bod) coli

flänbig oermüftet unb auBgeräumt. Sie öerroegenen Angreifer unb Sieger

gelangten babureb in ben langerfebnten Vcfi|s oon ©efd)ü(;cn unb ähnlichen

febmerer ju befdjaffenbett Rricgamitteln. 3bre Rampfluft unb Siegeejuoerfiebt

hatte jcjjt eine Steigerung erfahren, ©eneral tHajcroeti mürbe nbberufen.

©eneral ©rabbe ^atte jept einen fdjmercn Staub. Sie ihm crthcilte

2lufgabe, 2lnapa, Suniurafan unb Soubfchouf Ralel) mit ben cntfprecbcnbcn

Umgebungagcbicten ju fiebern, mar nicht minber febroer alö oorbem bcr Jelb-

jug gegen Sdjampl. 3n)ifd)eu bem Ruban unb ben ©renjgebicten ber fdjmarjen

Verge fommanbirte ©eneral Sag bic ruffifeben Sruppeti, raährenb ©eneral

21nrep rociter fübmärtö in ben Rüftcnftreden bic fjeereebemegungen leitete.

3m 3<>hre 1841 hotte lichterer fogar t)ie unb ba einige Grfolgc betr.

ber Vertreibung ber feiublicben Stämme oon ber Rüfte aufjuroeifen. 3m
DJorben ber fcinblidjen ©ebiete oerfuebte man gleichseitig ein Vorräten bcr

ruffifeben £>ccrcBtf)eilc unb 21ngriffolinicn oom oberen Ruban sur Üaba, fonft

aber mürbe roeber etroae Gntfcbcibcnbeö angeftrebt, noch oorbereitet. ©ine

planmäfeigc, georbnete Cbcrleitung in ben Vemcgungen unb Unternehmungen

angreifenber 2lrt jeichncte oon jc&t an bie gelb}üge ber ©egner in befonberer

SBcifc auö.

Jür 1842 (jattc ©eneral ©rabbe einen Jelbjug größeren 'JJJagüabes

beabfichtigt, bic ©egner tarnen ihm suoor. Ser SÖinter mar milb unb jicm

lieh fdineefrci, bie Vcunrufjigungeti ber ruffifeben Sinien am Ruban bureb
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tjcherfeffifchc Streiffdjaaren mehrten fiel), unb mährenb man borl bic Jlbmehr

gröfeerer Angriffe oorbercitcte, überfielen bic Tidjctfd)ci\}cn bas am oberen

3"crcf gelegene Stäbtdjen Jtisljar.

Xer ruffifd)c StricgSminifter Jürft Xfchermjfchcro Ijattc fid) nach ben

staufafuSgebicten begeben, unb ®rabbe foUte nun fo ju fagen unter ben Slugeit

beffelben eine (efemere 'Jficbcrlagc erleben. Xie gegen Jtisljar ftattgefunbene

Unternehmung ju rächen, brad) er mit bebeutenben Streitfräften auf, um mit

fübuetn 3ugc in bas innere bes Staubes bie geinbe ju ftrafen. Xer ipäterc

„9tafaSnüj Sltamau ber Stafafen bes Xon" fjatte bic ©ehrtraft ber gegne--

rifefeen Streitfräfte entmeber allju bebcutenb unterfcfeäjjt, ober fonftige grobe

gefeler ähnlicher 5?lrt bei roeiterem Vorbringen begangen
;
Sefeamnl brach aus

feiner SBergoefte Xargo hcroor, unb als es in ben ©albungen oon 3tfdjferi

511m inörbcrifchen ^ufammenftofee tarn, unterlagen bic SHuffen. 4 VataiUone

mürben total ocrnichtet, über 80 Cffijierc fielen im Stampfe, mas enttarn,

muhte fich bureb bic fanatifchen Sehaaren ber ©ebirgSbercofener hinburd)-

ichlagen, mclchc unmittelbar nach biefetn Siege oon aufecrorbentlicfecr Stampfe

luft befeelt mürben.

Slricgsminifter gürft Xfcfeerupfchero mar gerabc in Gisfaufafien anmefenb,

als bic gefchlagencn Xruppcn oon bicfem unglüdlichen Unternehmen crfchäpft

unb für bic nächfte 3eit cutmuthigt juriieffehrten. ©eneral ©rabbe erhielt

längeren Urlaub roegeti gcid|roäd)ter fflefunbheit, unb an feine Stelle trat

©eneral ffiurfo. ©eneral ©oloroin mürbe in golge ber Vefcferoerbeti ©rabbe’s

uom Jtommanbo in Xransfaufafieu fomie in Xiftis abberufen, bann auch

©eneral Saß jurüdbefofelen unb an ©oloroino innegehabter Stelle ber ©eneral

t'leibfeart über bic nun bebeutenb oerftärfte Slrntcc eiugefc^t.

80 000 'Hiami unb 1 0o fflefcfeütjc ftanben unter bes Sefctercn Jtommanbo

jetst in Jtriegsbereitfchaft. Scfeampl liefe fid) baburd) feineSroegs einfchüdjtern

;

im 3<ihrc 184.') begann er bie Cffenfiuc fogar mit gröfeeren Unternehmungen,

©äferenb Die eigentlichen Xfcfeerfeffen Streifjitge in bie Stubangegenbcn unter;

nahmen, überfiel er mit feinen Xfdietfchcujeu im tDJouat SDlärj (1843) VioSbol

am Xeref, unb nn Viouat Üluguft beffelbeu Wahres jmang er Unjutul burch

hartnädige Ginfcfeliefeung unb Slbgrabung bes SBaffers jur Uebergabe.

Xcn oon Xcmirchanfchura heranmarfdjirenben Grfafe nöthigte ber um=

iiehtige Sdjatnpl ju fdjleunigeut tHiidjugc in ein jroci Xagemärfchc oon Gfeunfaf

entfcrntgelegenes gort; nur bem oon fübrcärts mit bebeutenben Streitfräften

fdjlcunigft nahenben gürften 'ilrgutinsfi mar es ju oerbanfen, bafe biefes Storps

noch reefetjeitig befreit unb gerettet mürbe.

Sd)ami)ls Eingriff gegen ©nefapnaja hatte feinen Grfolg. Gr mußte mit

feinem annäfeernb 15 000 SDIann ftarfen fjeerc gegen ben ©eneral ©urfo ftef)

menben, ber, oon Staroropol aus oorrüdenb, nach ber Vereinigung mit ©ene=

ral greptag einige Vortheile erreicht hotte.

Xrei Vergfeftungen in 3lmarien fomie bie fefeon ruffifch gemefenen ©c;
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birgfepvooinjcu betäuben tief) jegt reicher in betn 33cf«& ber geinbe; bas I'c-

fenftofpftem batte tief) ftinesroegs bcraäbrt, bic Siegcsjuöerficfet ber (Gegner

hingegen fid) ucrmefjrt.

$einjufolge fcfjritt man im Safere 1844 reicher ju größeren Ülngriffö-

bereegungen ruffifefeerfeits, um im günftigen gatle einige auffälligere Grfolgc

ju erreichen.

£rci lioifionen reurben unter ben ©cnerälen Silbers, ©urfo unb 91r;

gutinSfi reieber friegsbereit geftcllt, unb ber flatnpf füllte glcicbjeitig im ©üben

roic im Starben ber Raufafusgcbiete eröffnet roerben. £a Scfjamgl Verbeut

auf’s Sleufeerftc ju bebrotjen begann, fo rearen bie Oftpartien bes Raufafus

junäefeft ju ficf)eru. hierbei erfeböpften bie ruffifdjen fceeresabtbeilungen ihre

Rräftc, unb roenn aueb bie Slugriffe ber Ifcfecrfeffen in ben Rüftengebicten

am Scfetoarjen ©leere abgeroebrt unb juriiefgeroiefen roerben fonnten, fo roar

boeb ber .fpnuptjioccf ber rufjifeben Slnftrengungen reieber oercitclt roorben.

Scfeamnl behauptete fteb jegt erft recht in benjenigen fßofitioncn, oon beneit

aus er ben meiften Schaben, bie größten Störungen, foroie bic febärfften

'JiergcltungSafte je. tc. anriebten fonnte.

gelbmarfcfeall ©raf ©licfeael oon SÖoronjoro, ber Gröberer Skrita’s,

reurbe fegt oom ©cucralgouoerncment Slcurufelanbs in Obcffa abberufen unb mit

ber güferung ber Unternehmungen im Raufafus beauftragt (im Dejcmbcr 1844).

Gr erhielt bcshalb für bie gefammten Raufafusgcbiete eine faft biftatorifebe

©eroalt unb fammelte nun bie oerfügbaren Sruppcn jur Slusfübrung eines

.fjauptfcfelages gegen bie feinblicfee 3J!arf)t. 'JDlit 1 2 000 'JDlann inarfcbirte er

bureb bas Sanb ber ©umbeten unb bureb bic Salbungen oon 3tf<feferi unter

mannigfachen Grfdjroerungcn. 24 l'ial mufften mächtige Verbaue, foroie 33er--

febanjungen oon glcdjtioerf unb Grbc erftürmt roerben, roobei in golge bes

roütbenbcn, Ijartnäcfigen Söiberftanbes ber fTfcfeetfcfecnjcn grobe Sterluftc ein=

traten. Gnblicb rourbc Starf unb S3efte Targo, ber Rernpunft ber feitiblicben

©faefet, erreicht; hier befanb fub nicht nur Scfeampl’s fHefibenj, fonbertt auch

fein pauptioaffenbepot.

311s Oargo oon ben tHuffen mit ©turin genommen tourbe, liefe es (am

18. 3uli 1845) ©cfeampl beim Siücfjuge anjünben unb ging bann, als bie

Stoffen in biefer 'ßofition (ich bauernb behaupten rooHten, mit herbeigerufenen

©cbirgsflämineu roieber jum Singriff über. Gin grofeer Gonooi ber Stoffen

lonntc nur nach bebeutenben SJcrluften Oargo erreichen; S'Joronjoro fab ftcb

gejroungen, ben 'JJlag roieber ju räumen unb ben fHücfjug anjutreten. fDlit

einem grofeen bogenförmigen 3U3C burch bas ©ebirgslanb unb baS Slttaitfjal

fehlte er und) bein SluSgangSpunftc ber Unternehmung, nach ©erfel--91ul, jurücf.

35ic Ginnahmc Xargo's hatte ihm ben gürftentitcl gebracht
;
3 ©eneräle,

über 300 Offijiere unb mehr als 3000 'Dlattn roareit auf biefem 3ufK in

ben ©eigen ber Stoffen gefallen. 3n ®erfel=9lul fatn ©eneral gregtag mit

6000 ©tarnt Infanterie urb 300 Rafafen ben Siücffehrenben entgegen, um
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bic nacßrüdcnbcn Jcinbe bcffcr unb leichter mit biefcr Herftärfung abroetjren

ju fönncn. Sdjampls fHnfcßen mar bei ben ©ebirgsftämmen et)cr geftiegen

als gefunfen.

^elbmarfthall iffloroiijoto trat nun reicher meßr in biejenige Nidjtüng,

welche juoor fficncral Sßiljaminore als maßgebenb unb crfolgSgeroiß bejeießnet

hatte. 9luf feinen 3Befct)l rourben feit 1848 in ben erreichbaren ffialbungen

breite Straßenjüge burch Fällung bebeutenber Saummajfen gefchaffen, hie unb

ba erreichten bicfclben ben (Stjaraftcr oon Jlolonnenrocgcn. ©ine forgfältigere

Heroacßung ber Süftenftridjc burch ölottenabtßcilungen, foreie bie Slnlage jat)l

reicher größerer Dlilitcirfolonien in ben fflrenjgebieten am Suban unb am

Üercf rourbe gleichfalls angeorbnet, unb in fernerem in nachfießtiger 2Beifc

ben Schwächen ber fflegner mehr Seacßtung als bisher gcroibmet.

Namentlich bie .fjanbelSlnft unb ©croinnfucßt ber 3"fcherfcffcn reurbe jeßt

etroas eingeheuber berüeffießtigt, man brachte ihnen programmgemäß ctroas

Cioilifation entgegen unb erleichterte, troß ber fonftigen ftrengen Ucbcrreachung

ber ftüftenftreefen unb fonftigen ©renjpartien, ihre £ianbclßbe}icl)ungcii in ge-

reiffem ffirabe. 3?as fogenannte fiebensclemcnt ber unbänbigen Stämme im

©ebirgsbiftriftc am Scßroarjen '.Meere, ber Sflaocnßanbel, rourbe fogar (1846)

oon iffioronjore, um leichter eine oerföhnenbe ©inroirfung ju erjielen, reicher

geftaftet, unb, reo es nur irgenb anging, in ähnlicher 2lrt ben eoent. oot;

realtenben Stammefleigentßümlicßfeiten eine gortbauer geroährt.

3>aß troßbem bic naheju jehnjährige Junftionsbauer bes dürften SBoronjorc

in ben fiaufafusgebieten — oom SDcjeinber 1844 bis 81. Cftober 1854 —
nicht frei oon Störungen unb Irifgerifdjcn Unternehmungen blieb, roar bem

Umftanbe jujufeßreiben, baß bie ©cgner bic oerföhulich berechnete Nachgiebig;

feit als ©infießt ber Scßroädjc auffaßten unb unter Scßampls centralifirenbcn

Heftrebungen mehr unb mehr an Stärfe unb (fuoerfießt gcroannen.

Scßamgl’s ©infall in bie flabarba (1846) geftaltete fi<h äußern oerhee--

renb. 3Jie oon ben Hüffen erbaute Hefte ©ergßebil (auch ©orgebil gefrfjricbeit)

einnchmenb, fudjte er burch hartnäefige Heßauptung berfelbcn ben 'Dtuth feiner

Scßaaren aufs Üleußerfte ju entflammen. Die unter iffioronjoro's bireftcr

Leitung ausgeführten Stürme auf biefen ^fJlaß, oom 13. bis 16. guni )h47

toährenb, roaren ocrgeblich; Schamol betheiligte fich an ber Hertßcibigung in

heroorragenber '-lüeifc perfönlich, bic Hüffen mußten oorläufig unoerrichtetcr

Jinge ben Hütfjug antreten.

Sehamol jog bann mit feinem &auptforps fidi in bie 'Hefte Salti) ju=

rütf, bic in bem barauffolgenben (fahre, ebenfo rcie ©ergßebil, oon ben Hüffen

erobert rourbe. Itoß ruffifeßet Japferfeit unb Nusbaucr fcßlug ftd) Schamol

(1848), oon Salti) rocichenb, mit feinen oerroegenen fieuten burd) bie Heißen

ber geinbe ßinburdj unb erreichte glüeflid) bic ßeimifeßen ©ebirgsgegenben, in

benen er aufs Neue jur Crganifirung roeitcren Hliberfianbes ungeftört

feßreiten fonnte.
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Om Oaffrc 1849 finbcn mir if)n in bcv Hefte Schulin, aud) Sdjulgo gc=

rannt, im jähcften Kampfe gegen bic Muffen. Gif ‘äftonate ijinburcf) mufften

i'cßtcrc biefen 'JMaß belagern, ijejtigc Stunnocrfuchc (27. Ouli, 17. Suguft

unb 21.—29. Suguft 1849) rooilten Snfangs fein cntfcheibcnbcs Mcfultat

liefern, unb aiö enblid) bie Muffen hier als Sieger einbrangen, oerlor Sdjaimil

jroar einen Sohn unb feine Wattin, er felbft enttarn aber micber unter oer

jiocifclter ©egenmehr in’s ©ebirge.

Sdjampl, ber ehemals unter bem Mlollah Xfcffelalcbbin nid)t bloö ftrengc

Stubien in arabifeffer ©rainmatif unb Hhilofophic gemacht, fouDeru aud) als

ehemaliger ÜJlurib (©ciftlidjcr) bie Holfsmaffen im roeitefteu Umfange 511 ge-

roinnen unb ju befferrfdjeti muffte, prebigte jeßt mit gröffttm Gifcr bcu heiligen

Krieg gegen bic Muffen. Tiefe Hebrängcr feines Golfes unb ber öermanbteu

Stämme follten jeßt jurüefgetrieben unb gejüditigt roerben, religiöfe unb

nationale Stamincsgegcnfäße mürben als Meijmittel hcroorgehoben ;
als ber

grüljling bcs OaffreS 1850 begann, bchntc fidj ber 'Machtbereich Schatnpl’s

00m Sdjmarjen bis jum KaSpifchcti 'Meere aus. Sm Kuban mie am Teref

traten ben Muffen jeßt mieber jene Sdiaaren entgegen, benen ber Krieg nicht

mehr blo© als eine ©eroohnhcitscrfcbcinung, als Sport unb Gjiftcnjbcbingung,

foubern nun auch als eine heilige Sache erfeffeinen muffte.

Sdjatnpl leitete in feinen §eimatl)6gcgcnben, im Tagheftan'fchcn, bic

gegen bie Muffen geridjteteu Sngriffsbemcgungen. Hon 1850 bis 1851 fäinpftc

er in ber Tfcffctfchna, mobei nebenher noch bie oermegenften unb ocrheerenbftcu

Streifjügc in bie trausfaufafifchen Gbenen hinab oon iffm unternommen mürben.

©leichjcitig roogten bic .Kämpfe auf ber Icsghifcfjcn mie auch auf ber

itaba-Sinic. 'Mohammeb^Gmin trieb mit feinen Sdjaareu im Hielten ber

nörblicffen ©renjparticn am KaufafuS bie Muffen bis über ben Kuban jnriief

,

im Cften gliicftc bem cnergifchen 'Murab Hei Sehnliches, bic ruffifchen Streite

fräftc unb Koloniftcn mufften bort ebenfalls über ben nachftgelegenen größeren

Jluff ober Strom, bem Teref, entweichen. Sin gefätjrlichfien mürbe biefe

Sachlage für Mufflanbs 'Machtftcllung im unb am Sdnoarjen 'Meere infofern,

als Sngefidjts biefer nufferorbentlidjcn Grfolge 'Mobanuncb Gmin im fflinter

oon 1850 bis 1851 bic ©ebirgsftämmc in ben meftlichen Partien bes

KaufafuS berartig aufjureijeu muffte, baff biefe in geroaltigem Hiaffcnjulauje

feine ftreitbaren Sdjanrcn oerftärften. 3m ijrüljling 1851, als mieber bic

ÜBitterungsocrhäUniffc bie Hcroegungcu unb Sftioncn ber ruffifchen glottc

erfchroerten ober auch aufhoben, fahcit fich bie ruffifchen §orts unb fleineu

Heftungen in bcu faufafiicheu Küflenpartien am Schroarjen 'Dleerc micber

oollftänbig eingcfchloffen. Om Ülonat Spril (1851) ftanb sMohammeb=Gmin

au ber Spiße eines feeres oon 30 000 Kombattanten unb hatte nun bie

oöllige ©eroalt über bie im ©ebirge unb am Schmarjeu Mime feffhaften

Stämme erlangt.

Tic Situation gemann einen fritifeffeu Gharattcr für bic Muffen unb

*
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bcr fjodjbc tagte, jubem teibenbe Jürft SSoronjoro formte jeßt nicht pcrfönlich

bic gröberen Operationen leiten, iticlcf)c unter biefen Umftänben als un=

oertneiblicb betrautet werben mußten, jüngere unb bod) erfahrungsreiche

fträftc würben jefct für bie güljrung bcr ruffifchen frccresnbtheilungcn in

biefen Gebieten nothwenbig unb in biefer .'pinfidjt trat nun ein Jfugenb-

gcfäfjrte beä bamaligen Thronfolgers unb fpäteren ftaifers Sllcjanber II. in

ben Borbcrgrunb.

gürft Sllejanbcr 3wanomitfd) Barjatinstij, unftreitig einer bcr tüditignen

ruffifdien Generäle in neuerer 3e't, war’s, ber jegt hcroorragenb eingriff.

3m 3<>bre 1835 Ijattc er bei einem Stampfe gegenüber ben Bergbewohnern

bie erfte crheblidjc Bleffur erhalten unb bann feit biefer 3e 't bei jeber

Gelegenheit fid) ausgezeichnet. 3n ihm fanb Sd)amt)l währenb ber 3°hrc

1850 unb 1851 in beit öftlidjen Jtaufafuägebieten einen ftarfen Gegner.

91(8 Jürft Barjatinstij im 3af)re 1852 jum Gencrallieutenant unb Gt)ef bes

linfen Jlügels bcr Staufafuslinie ernannt würbe, nahmen bie Striegsoerhält:

niffc für bie tHuffcn eine günftigere ©enbung, bie fogar fchon einen ent;

fdicibcnben ßharaftcr gewann, als plößlid) bcr orientalifche Honfiift ausbraef)

unb feine flampfftätten oou ber unteren Xonau balb barauf an bie Gcftabc

beö Schwarzen 'DlcercS »erlegte.

Staiier BifolauS hatte bie auf bas cd)warje 'Dteer bezüglichen üladit

erweiterungspläne feiner großen Borgänger in etwas cinfeitiger Seife wieber

aufgenommen. Gr erflärte bem in St. BetcrSburg funftionirenben englifchen

Gefanbten Sir George framilton Scpmour, bcr als ausgezeichneter Diplomat

galt, unumwunben, bah feine 3lbficf)t fei, Serbien, Bosnien, Bulgarien je. 2C„

gleich ber SBallachei unb ber ÜJtolbau, zu eigentliche Staatswefen unter ruffu

fchern Schuboerhältnife unijumanbcln. Gine prooiforiidie Belegung flonftan-

tinopels würbe in 9luofid)t gcftellt, wogegen Gnglanb mit bcr Grwerbung

flreta's unb ©gpptens fid) abfinben follte. Tic llinmanblung bcs Schwarzen

'Ktceres zu einem ausfchlicfelich oou iHußlanb bcljerrfdjten Binnengcwäffer trat

beutlich in ben oben ffigjirten Befirebungen bcs cnergifd)cn unb imbeugfamen

.Vtaifcrs zu Jage. Unb gerabc leßterer Bunft muhte bic curopäifchen ©eft

möchte, wegen ber broheitben Untergrabungen unb Beeinträchtigungen ihrer

borthin graoitirenben franbelsintcreffcn, zu cntfd)iebcncr Gcgtierfchaft oeranlajfen.

2116 bcr rufüfdie Gefanbtc in Slonbon unter biefen Umftänben feinen

Boftcn oerlieh, oerlangte auch Sepmour feine Baffe unb entfernte fich oon

St. Betersburg (Jcbruar 1854). Gine ruffifd)=englifehc Bereinigung gegen

bie Türfei wie im 3ahrc 1807 war alfo jegt als unmöglich z11 betrachten.

Ztaifcrin Hathariua 11. hatte oorbem an ein ?[)or oon Gf)erfon bie 9uf=

febrift: „Scg nach Honftantinopel!" anbringen taffen; „auf nach Stonftan=

tinopel!" fchicu jeßt bie fiofung bcr ruffifchen Staatsmänner unb ihres Staifers

ZU fein. Gilt Borfpiel auffälliger 2lrt würbe jebod) z«oor noch in Stambul

aufgeführt, um ber frohen Bfortc beutlichft jtt zeigen, baß tHufjlanb nicht
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gcfonncu fei, non feinen trabitionellcn Nladitciroeitciungsbcftrcbungcu nbju

mcichcn.

9Jiit glänjenber Suite erfd)ien im 'Hlonat 'DJärj 1853 ber Seitcnbc bcs

rufftfdjcn ÜHariiicminiftcriums, ber ©cncralabjutant gürft Nleranbcr 3crgc=

jemilfd) Mlenfdjifom am golbcneu .fiorne, um bic in gerufaletn uorjugsrocife

megen ber Rirchc bcö Ijciligen fflrabcs cutftanbcnen Streitigfeiten angeblich

beijulegcn.

ffirobe Gtifcttcoerlegungen unb becauoforberubes Suftreteu biefeo als

aufeerorbcntlidjer Botfdjaftcr auftretenben Staatsmannes oeranlafjten bic tür=

fifrfjen ÜBürbenträger jur Slblefjmmg ber uorgetragenen ruffifchen gorberungen,

bic fd)(ief}lid) in bem Begehren bcs ruffifchen Broteftorats über bie gelammten

griccf)ifd)en Stiften bcs tiirfiidien 'Keidjcs ifjren .pöbepur.ft erreicht batten.

Unter fehroeren Grabungen uerlicg üülcnfcfjiforo (am 21. 'D!ai 1853) bie fHc=

fibenj= unb £>auptftabt bes Sultans, ber Rricgsfall mar eingetreten; balb

barauf crfdjien eine fran}öfifd)englifd)e Beobacf)tung&flottc am Gingang ber

Sarbancllcn, um furje 3eü fpäter im Bosporus Stellung }u nehmen.

50 000 Muffen riieften jagt über ben Brutf) uor ('Ulonat guli 1853)

unb belegten äunäcgft bie Nlolbau foroie bic Skllachci. Safj ber beoorftebcube

Ratnpf faft nur beut Sdjroarjcn 'Dleerc unb feinen Rüftengebieten gelten fonnte,

jeigte fid) in ber Stellung 'fkeufjens unb Cefterreiebs gegenüber ben 9lllianj=

anträgen bcs Raifers Nifolaus. 'Hiebe als Beobachtung oon Neutralität mar

oon beiben Staaten für Mufslaub nicht ju erlangen.

Breufjens Neutralität tjattc freilich aus brmaftijdjen ©riinben unb Be-

jahungen mehr einen moi)lmolleubcu als einen oollftänbig gleichgültigen Cif>a^

rafter, Defterreid) bagegeti mochte nicht fo unberührt bleiben ooin (Mang ber

ICingc. Seinem ehemaligen Bremierminiftcr, bem in biefer Stellung ooin

22. Noocinbcr 1848 bis 5. 'ilpril 1852 mirfenben gürften Scfjmarjcnberg,

ber Anfangs mit Mufilanbs Bolitif cinoerftaubcn gemefen unb beffen fjülfe=

leiftung bei Mieberrocrfung ber ungarifchen Neoolntion erbeten h°Uc- legte

man bcjeidjncnbcr Steife bic Slcufjerung unter: „gdj merbe bie fficlt burd)

meinen Unbanf in Grftauuen fegen!"

Sie Ceftcrreid) naheliegenbeu NuSftdjten für eine fpätcre, gefieberte Ge
merbung ber hinter feinen balmatinifehen Rüftenpartien gelegenen fübflaoifdjtn

Sauber roaren mohl mit bic Urfadje, baß es, bie gcleiflctcn ruffifcheu Sicnftc

uergeffenb, im 'Hlonat Sejcmber 1854 bem Buttbc ber Uikftmädjte gegen

Nußlanb fogar beitrat unb anfehnlichc fxeresmaffen au ber ruffifcheu ©renje

aufftellte.

Ser Hlonat Cftobcr 1853 hatte bie Rriegeerflärung ber hohen Pforte

gegen Muglanb, megen beffen militärifcher Bcfegung ber Sonaufürftenthümcr,

gebracht, morauf Cmer Bafcho über bie Soitau oorrüefte unb bei Dlteuiga

am 4. Moocmber beffelbcn gahreS bas gelb behauptete. Cmer Bafcha’s 3lb=

ficht mar im Nilgemeinen nicht auf eine offenftoe .Kriegführung nörblich ber
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Jonnii gerichtet, fonbern oielmcbr auf eine gefieberte Beherrichung btefer

Stromlinie unb Behauptung ber ioid)tigften, jenfeits berfclben gelegenen lieber:

gangspunfte.

£ie unter Cincr ^nfdia in ben Sonaugebieteu oereinigte türftfcf)c Sr=

mec balle eine Starte oon annäbernb 134 OOO 'Ulann, wogegen bas in SUcin-

aften gefammclte türfifdjc £>ccr 65 000 'üann jäljlte. SBäbrenb man Slngc-

ficfits be6 etwas lireng beginnenben SSinterS mit reger Spannung ber ©nt-

toicflung biefcS SricgeS entgegenfah, führte ber ruffrfebe Bijcabmiral Slachimoro

an ber Siibfüftc bc8 Schwarjen BiecreS, unb jroar im £>afen oon Sinopc,

am 30. Sioocmbcr 1853 einen gerabeju furchtbaren Sdjlag gegen bic türfifdjc

.Kriegsflotte. ©in jweite« „Slaoarin" erlebte bie osmanifche Seemacht im

Verlaufe weniger Stunben an bem genannten glottenftationsplabe.

il'ie hier oor Sinter liegenbe türfifebe glottcnabtheilung, befehligt oon

Osman Bafcha unb aus »eben Fregatten, brei Rorocttcn, jwei JranSport--

febiffen, jwei ^ampfbooten unb einer Rauoncnfchaluppc beftebenb, fegnctc

unter ben Singriffen Siadjimoio’s nach furjctn SSiibcrftanbc baS £ir

legte türfifebe Fregatte Stijami wehrte ficb jwar aufö Seufjerfte, als bereu

Befehlshaber aber bas Bergcbliche weiteren SBiberftanbeä einfah, fprengte er

fie fcblcunigft in bic Suft, unb nur bem fleincn Dampfer lair gelang baö

Gntfommcn jum Bosporus unb nach Ronftantinopel, wo bie Unglücföfunbc

grofte Bcftürjung erregte. Jür bie Sicherung ber taufafifeben Äüftenfortö

:c. tc. hotte Siadjiinow hiermit Slufjerorbentlicbcö gcleiftet; feine Umficbt,

Braoour unb Gnergic hotte er fd)on im 3ahrc 1845 bewiefen, als er bem

oon ben Bergbewohnern hört bebrängten Rüftenfort (Molorcin ju £iülfe eilenb,

mit feiner 2Uannfd)aft lanbete unb bie Jeinbc }uriicffd)liig.

Siacbimow’ö Slnftrengungen für bic Behauptung bee maritimen Ueber=

gcwid)ts Slufelanbs im Schwaben ’Dieerc würben an majjgebenber Stelle nicht

in oerbientcr SBeife gewiirbigt. Slls Dlenfchifow fpäter bie Sanbung ber

franjöfifdpenglifchen Slrmee in ber Krim uidit hotte oerhinbern tonnen, machte

Stadjiniow, alö Befehlshaber ber im Schwarjen 'Ulecre flationirten ruffifchen

^lottenabtheilung, noch ein s3)!al ben Borfchlag im Rriegörathe, mit feinen

Schiffen bie fcinblidjc alliirte Jlottc anjugreifen, würbe jebod) oom Cberbc:

fehlöhaber ÜRenfchiforo abfehlägig befdjicbcn. Xer Bcrtheibigung Sewaftopols

mit aufjerorbentlicher Eingebung fiefj wibmenb, burch heroorragenbe Braoour

fich auch hier auöjeichncnb, fiel ber mit hohen ©brenjeiehen fowie mit ber

©rnennung juin Slbmiral (Slpril 1855) belohnte £elb am 10. 3uli 1855

fchwer bleffirt burch eine in bie Schläfe eingebrungene Äugel. ©in faft 36

Stunben währenber Jobeofampf beenbele fein Xafein.

SBährenb ber .'-Mütter oon 1853/54 in ben Donaugebieten feine wefcnt=

liehen Rriegsbegebenheiten aufwies — nur am 6. Januar 1854 ereignete

ftdj gelegentlich beS Slusfalls cincr türfifchen $ioifion aus bem Säger oon
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Ralafat ein mörbcrifdjeß unb jiocdlofeß ©efedjt bei Getate — ging es auf

bein fleinafiatifdjeu Striegsfdjauplabc etwas lebhafter ju.

Satte Raifer Slifolauo betreffs ber Valfaugegenben auf eine Grbebuitg

ber bortigen Slaoenftämme ju ©uifttcn Stußlanbs gerechnet unb firf) erheblich

in biefer Vejiefjung getäufebt, fo erging es ber tjoticn Pforte bej. Rleinafiens

unb ber RaufafuSlänber nidjt beiter, foweit biefelbc auf einen unwiberftefjlidj

emporlobernbcit unb Stußlanbs 2lngriffßfraft enorm fdjroäcbenben Slufftanb

ber RaufafuSftämtne rcfleftirtc.

Xie lürfen batten an ber fleinafiatifdjen ödrenje bic Offctifioe ergriffen

unb leiteten bicfclbe bamit roirffam ein, baff ber oou SelinoVafdja fomtnan-

birte linfe Flügel ben ruffifdien ©renjpoflen St. 'Jiifolai in ber 'Jiadjt ooin

27. —28. Cftobcr 1853 mit bebeutenben ÜJtagajincn cinnabm. Xao Vor=

rüden beö oou 9ld)met=Vafd)a geführten, unb oou RarS auf ©mnri birigirten

türfifdjen Centrums, gcftaltete ficb weniger erfolgrcieb- Sei iöajanbur fitb

auffteüenb, würbe cä am 14. Stooembcr (1853) oon bem unter ©eneral

Vebutoro nabctibeu ruffifeben ^teevestljeile in fo überrafebenber Sikife an»

gegriffen unb gefdjlagen, baß cS auf türfifdjeS ©ebiet jurüdfcfjren mußte.

Xa bie Stuften biefeti Sieg nidjt in entfpredjenber 2öeife bureb eine cnergifdje

'Verfolgung tc. tc. ausnugten, unternabtn ber Scrasficr 2ibbibVnfdja ein

jweiteS Vorrüden gegen bicfclbeti, würbe aber am 1. Sejember (1853) oou

Vebutoro in ber ©egenb oou flarß bei Rabiflar gefcblagen unb an bem Cito

bringen in Stuftifdp2lrmenicn ocrfjinbert.

®aß unweit oom oberen Rura an einem Siebeiiflüßdjen beftelben gelegene,

toidjtige 'ildjaljidj ('UiecrcBfjöbe 1029 nt), hotte unterbeften 2lli Stija belagert,

©eneral Slnbrottifow erjwang nicht blos feinen Slbjug, fonbern unternahm

auch einen erfolgreichen 2lngriff auf baS oerfdjanjtc Säger 2lli Stija’ß am

Vojdjowflufte. ©iuc ooUftäubigc Sticberlage ber bort beftnblicbcn türfifdjen

Streitfräftc würbe babei erjielt.

gürft 2lnbronifow hotte 10 000 iliauu unter feinem Soinitianbo, als er

jutn Gntfaßc ber geftung 2ltboljich aufbrad). Xiefe Unternehmung begann

am 18. 'Jtoocmber 1853 mit einem gliidlicbeu ©efedjte feiner Vorhut unter

Vrunncr bei Slcbjur unb würbe am 26. Sioocmber (1853) oollenbet, als

berfelbc bei Suplis baS fcinblidje Sauptforpß über ben Saufen warf, beften

gelammte 2lrtilleric unb Vagage erbeutete, unb bem fliehenben geinbe folgenb,

beu türfifdjen Sanbfcbaf Vojdjom befehle, ©in großer Vortheil ber Stuften

beftanb neben 2lnbercm barin, baß bic Rommanbirenbcn, bic hier bie Sceres=

bewegungen leiteten, mit ben betreffenben Xerrainftridjen gut befanut waren

unb baher mit größerer Sicherheit, im ©ntfdjlufte fowoljl als in ber 2lu6»

füljrung, fcfjnell unb leicht ©rfolge erreichen fonnten.

Xer große $eercfljug oom Jahre 1829, unter 'J?asfiemitfdj, mit ber

Ginuafjme GrjerumS gefrönt, unb jroci Jahre juoor ber große gelbjug beftelben

gegen Werften, ber Griwan an Siußlanb brachte, Ijotte jafjireidjen bamaligen
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Stabsoffizieren unb fpälercn ©enerälen ber ruififeßen Sitincc in biefen fonft

entlegenen ©egenben 93ef<^äftigung geboten, ©eneral ®ebutoro batte j. 31

feßon im Wlonat ÜJlärj 1829 bie mießtige geftung 2lcßal}icß mit einer fleinen

unb jubem oon ber 'lieft arg mitgenommenen ©arnifon gegenüber einem oon

Slcßmeb ilafcßa geführten türfifdjen Snneeforps jeßn Jage ßinbureß oertbeibigt,

bis ber bamalige ©eneralmajor Wifolai iUuraiojero mit feinem ftotpo herber

eilte, bie dürfen f<blug unb ben '|l(a(5 bainit rettete.

(3ottf<|ung folgt)

Mrrlidjf Sfeijirn.

'Hon 1?R. £petfi ^freißerr u. Sternßurg-iühfdjena.

I.

lieber bie iJosgelaffettbeit ber WluSfeln unb Helmte bes ßlferbes, als

Sebiugung jur ^ttfammcnfiellutig bei ber dreffur.

die Watur bat demjenigen, roelcßen fic uon £>auö aus jutn Weiter be-

anlagt bat, geioiffe ©efüblsnerocn in ber £>anb, im fflefäft, im Würfen unb

in ben deinen ocrlieben, rceldjc bureß Uebuitg, '|iaffion unb 3lcßtfamfeit bei

ber Sluabilbung im Weiten, ober bureb ben perfönlidjen Umgang mit ben

'llfcrbctt als Jaßter ober dreffirer, täglid) oerfeinert merben fönncu, fo baß

derjenige, betn biejes feinere, fojufagen inftinctnüijjige ©cfübl gegeben ift,

nießt nur blos meeßauiftß, fonbern juglcicß aueß fadjgemnß mit bctti Hopf unb

mit Dollem SJetpujjtfein aller hierbei mitroirfenben wichtigen Jaftorcn in mc<ßa=

niftßcr, anatomifeßer unb pßpfiologifdjer ®ejießung reitet, ober überhaupt baö

'llferb bei ber 3lrbcit gebraucht unb bei ber dreifur beßanbelt. die geiftige

'JJIncßt ift mächtiger als bie roßc ©eroalt; mit biefer allein fann man auf

einem eine £crrf<ßaft bebingcnbeit ©ebiete nießt bauernb mit ©liirf unb (£r=

folg befleßen, bie roaßre Seiflung befl roirflicßcn dnlenteS zeigt fieß oor Mein

in ber bettfenben geifligen, nid)t in ber rein materiellen Slusfüßrung. diefeö

genannte ©efüßl mirb im 2lnfaug namentlich bureß Äurj^Weitcn jur <Snt-

rcirfelung unb jum Slerftänbuijj jroifeßen Weiter unb '|lfcrb gebracht, unb oer=

oollfoininnet fieß fcßlicfjlid) bei einem oerftänbigen Weiter unb einem gut bureß-

gerittenen '|lferbe fo toeit, baff es für Söeibc uucntbeßrlid) roirb. diefes ©efüßl

cultninirt in bem fogen. 3uftanbc ber „üoSgelaffeußcit"; biefc ift bie erftc
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®ebingung, roe(d)c mir bei einem für ben ©ebraud) einjurichtenben 'Ererbe ju

erreiche ii fuchen muffen, unb cmf roelche ficf) bie ferneren Gtfolge ber Dreffur

erfi aufbauen. Die ÖosigclaifenEjeit fdjont bie Seine unb bie Sunge, fehübt

bie ©eleufc oor Dorjeitiger Slbnu&ung, gicbt bcm SReiter bie ©clegentjeit, bos

®ferb flufenroeife, aber um fo fidjerer betjerrfcften ju lernen, unb erjictjt jum

unbebingten ©cfjorfain. ©s ift eflatant, um toicoicl fdjneUer fid) ein fßferb

offne ffiiberftrebeu ben ÜRanipulationen bcsjenigcn fügt, an roelehen eß oon

uovnlfcrein biefeß angeborene Jalent, mit ifjm untjugeljen, gemifferinafjcti in=

ftinctio merft. ©in Solcher wirb mühelos fertig mit Sd)ioierigfcitcn unb

reitet fofort bas fehroierigftc ®ferb, mährenb ber 2l»bcre bamit niemals 511
-.

recht fommt.

Die moberne Dichtung ber ÜReitfunft, roeldjc bie ernften Sehranfen ber

gebiegeneu alten Schule uerlajfcn l)at unb bie mir mit ber ihre $jerfunft

charafterifirenben Scjeidjnung „Slngloinanie" benennen roollen, bebarf ber

eigentlichen fReitfunft nicht mehr als Sclbftjroecf, fonbern fie bient ihr nur

jur ®ermittelung oon ®ergnügungeu beö Sportes ober anbcrer, mit ben

eblereu ;]rocrfeu ber bHeitfunft nicht ju oereinbarenber, einfeitiger ober un=

probuttioer ^Jicle. Sei ihr ftirbt bas eben genannte ©efüljl, roelches mir

oon bcm benfenben, bas ®fcrb oollftänbig bis auf jebe ©licbmajje bcf)crrfchen=

ben SHeitcr oerlangen, ab, fie bebarf beffclben nicht mehr, auch fennt fie nod)

meniger feine ©ntroicfelung, beim fie oerlägt in ihrem ®rinjip bie griinblichc

2lusbilbung beS 3nbioibuumS. Die 2lnglomanie oerjiehtei auf bie langmeilige,

mühfame, ernfte ©rjiehung burch gntrmaftifrfjc 2lrbeit in ber Sahn unb fndjt

oielmehr bas ®ferb möglich» fdjuell auf gerabeficm 2Begc ju einer beftimmten,

roeitn auch nur einfeitigen Seifiung ju forcircn. Sie befafet fidj baher

auch nicht mit bcm Stubium ober — roetm ber 2lusbrucf geftattet — mit

ber Diagnofc ber fpejicllen ©igenthümlichfeitcn beS ^nbioibuumß; bie ftufen--

meife fortfehreitenbe Umformung bes ®ferbes aus fich heraus unb bie fi)fte=

matifche Jperanbilbung feines SDlechanismuS erfcheint ihr jtcr ©rreichung ihrer

ffmede nicht mehr erforberlich, toeil ihr fRuhmcßlauf ihr geftattet, fich 0011

biefem bornenoollen ®fabe ju emancipiren, gleichoiel, ob bas 'Dlaterial oor--

äeitig überanftrengt unb ruinirt mirb, fo bah gcrabejic heut ju Dagc bei ben

2lnglomancn ber ibeale Siegriff eines „fHeitpfcrbcs" taum itod) ju finbeu ift.

Der fühlenbc unb benfenbe Sdiulrciter hingegen bebarf neben uncrfchöpflicher

©ebulb ber ernfteften Sorftubicn über ®ferbefenntnijj, fomie einer fcljr fcharfen

Seobadjtungsgabc für alle ©igenthümlichfeitcn unb befonberen ©igenfehaften

ber ihm jur 2lusbilbung übertragenen ®ferbe, er ift erft ber benfenbe unb

fein '.Dlaterial inhioibualifirenbe Steiler, ber mirflidj praftifcf) brauchbare,

bauerhafte, überall oermenbbare unb gchorfame ®ferbe erhielt, bie in allen

Sagen Stich tjalten. 2Bcr nid» burch lange geübtes SurjSReiten baS oben

befchriebeue richtige ©efüf)l in fjanb unb fflefäfj fich angeeignet hat ober feinen

Sinn bafür hat; mer ferner baraus nie erfannt hat, baff nur baburch all
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mätjlidj bas „Soslaffcu" bes ißferbes in allen feinen 'Jlusfeln unb ©elcnfen er=

möglidjt roirb, [o baß es fein SUiberftrcben einftellt, ftd) in allen Steilen

feines ©efüges betn Weiter Ijingicbt nnb bann erft feinen 3ntenfionen fid)

fügt, ber ift nod) weit baoon, bafs it)m bas üid)t über bas roabre iffiefen ber

SRcitfunft in itjrem eblcrcn Sinne aufgingc. 2Bo fein @cfüf)l, ba feine Üo8=

gelaifenfjeil ; 100 aber feine Slosgelaffenbeit, ba ift and) feine 3ufammenftellung

möglich- Cljne loögelaffcnes Öenid fein regelrechter ©ang, oljne losgelaitene

©elenfe feine 'JHut)c unb fein ©leidjgcroidjt in ben SJeroeguitgen. Grft wenn

bas ißferb burd) bas bei einem jungen fHeiter fid) fetjr lattgfam entroidelnbe

„©efiibl" allmählich eingenommen roirb unb nad) unb nad) immer breiftcr

an bas fflebifj ju geben beginnt, giebt es ben roiberfirebenben 3uf*anb feiner

üJluSfeln auf, roirb leicht unb (oder in ben ©elenfen, inbem cs fid) numnebr

barin loSläfjt nnb in allen feilen feines ©efiigcS ftcb ooit innen heraus

ben oon ibm beanfprudjten üeiftungen accommobirt. Grft in biefem guftanbe

ber Üosgelaffenbeit geroinnt aud) ber Leiter bie moralifd)e fjerrfebaft über bas

'ßferb, roelcbe ibm einen roeit gröberen Ginflufj auf baffclbe gcroäbrt, als bie

robe pbnfifcbe Äraft, benn an ber lejjtercn bleibt bas ißferb boeb ftets über;

(egen.

Gs fann baber bajfelbe niemals in eine geroiinfebte Stellung burd) ©e

toalt b'»«ingejn)ungen roerben, es roürbc roenigftens auf Soften eines babin

geljenben 'Jlerfucbes feine ©efiigigfcit unb 2oSgelaffcul)cit fofort aufgeben. 2JaS

'ßferb fann oielmebr nur inbireft bureb entgegenfommenbe Ginroirfungen unb

ein richtiges Öefübl bes Weiters aufgeforbert roerben, eine oon ibm ocr

laugte Stellung attjune buten. Gs ift Sache bes ©cfübles bes Leiters, ben

betreffenben SDloment abjupaffen unb beni 'ßferbc beim ^incingeljen in bie

getoünfdite Stellung entgegenjufommen, es barin geroiffermafjen unbemerft ab

jufangen unb berart barin fcftjubannen, baff cs feine Neigung jeigt, bas

erreichte 3iel aufjugeben. Wur roenn juoor bas 'ßferb burd) bas ©efübl bes

Leiters bierju oorbereitet, bas beifit loder gemadit roorben ift, roirb es fid)

geneigt fiitben, freiroillig auf bie Intentionen bes WciterS unb bie oon ibm

ocrlangtcn Stellungen einjugeben. Gs bleibt bann bie Aufgabe bes iteßteren,

bureb ©ebulb, fHubc unb oerftänbige Ginroirfungen auf bas ®efügig=3öerben

einjugeljcn unb bas Ibicr barin feftjubalten. Gin burebgerittenes 'ßferb foll

bas Sfebürfnifj b flben, unter einem füt)lcnben fHeiter fd)ou aus eigener 3nü

tiatioc biefen 3uf|a|'b ber Üosgelaffcnbeit aufjufueben unb, barin oerbarrenb,

ben J&ülfen bes Weiters bebingungslos ju folgen. Gs fann aber bie S!os=

gelaffenbeit jungen ober oerrittenen fßferben niemals burd) Jroang beigebradjt

roerben, biefer roürbe nur jum ©egeittbcil führen, nämlich baju, baß bie

2biere oollftänbig oerprcllt roiirben unb nun iljre uns jur Verfügung ju

flcllenben ©licbmafjen uns erft recht entjögen. £cm ßferbc muß oielmebr

bie 2oSgelaffenl)eit, roelcbe tuir oon ihm itt allen feinen 3'^cilen toünfcben,

bureb paffioes Weiten unb ein fojufagen tänbclnbeS fjinlaoiren ÜlnfangS ab
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gewonnen werben. SDurd) ©ebulb, Muße unb ftrengfte ©ewaßrung ber Un=

oerrücfbaifcit bes. einmal eingenommenen Sißes, foroie burch unoeränberte

Mufrccßtcrßaltung eines gleichmäßigen ©efüßls jmifcßen Meiter unb Vieth,

roirb bann bas tnüßfam erjielte Mefultat, als crfte ©rrungenfcßaft ber 2)refiur,

feftgeßalten. 35iefer als eine notßwenbige Vebingutig für roeitere ©rfolge oon

uns ocrlangtc 3uftanb ber flosgelaffcnßeit äußert fuß burdj ein oollftänbiges

6id)=^icrgcben bes 3nbit)ibuums in allen feilen feines ©cfügeS, wobei fein

Vartifel bes ©anjen fid) fleift unb alle "Hüsteln unb ©elcnfe fuß löfen unb

oßnc ÜBiberftreben uns jur Verfügung fteDen.

$ie Snlroicfeluug ber Stosgelaffenßeit beginnt, eingeleitet burcß bas ©e=

füßl bes "Reiters unb oermittelt burcb bie richtige Mnleßnung an bas ©ebiß,

jimäcßft im "Dlaulc burch ein normales Slbfauen unter angcmeffener S<haum=

cntroitfelung, feßt fid) bann über bas nunmehr burcßgetaffenc ©enicf, burch bie

Halswirbel unb über ben Müden, in bie Hüften bis hinab in bie £>interfeffeln

fort, fich gliebetroeifc unb burch Vermittelung ber fich gewiffermaßen inein=

anberfchiebcnbeu Müdenwirbel auf ben ganjeu ftörpcrtheil fortpjJanjenb. Sie

ilosgetajfenheit ift ber 3uft£mb, in welchem bas Vferb fich bei ber Mrbeit am

wohlftcn füßlt, biefes auch burch ein lebhaftes Slbfauen am 3ügel bofumentirt,

SJunge unb Veine babei am weiften feßont, unb unferen erjiehenben ©inmir;

fungen auf bafielbc am jugänglicßftcn wirb. 3n biefem 3u l
tQnb geht unb

arbeitet bas Vferb mit losgelaffencn ©clenfen oom ©enid bis an bie hinter

feffeln unb bie ©rjmnaftif ber gelammten "Dtusfulatur arbeitet fo fpielenb,

feberartig unb unter bein ©leichgewichl bes ganjen ftörpers fort. £afl hier-

bei ftets mit cintrctenbc normale Mbfaucn ber Vferbe, welches mit ber üoe

gelaffenhcit ber HuSfulatur nicht nur eng jufaininenhängt, fonbern auch bei

jebem gut gerittenen "fßferbe eine birefte golge baoon ift, ift als faft ibentifcß

mit bein ©eßorfam bes Vferbes anjufehen. ©in Vferb, welkes fid) richtig

am 3ügel abfaut, wirb auch ftets in oorfchriftsinäßiger unb gewünfehter SBeife

an biefen ßerangeßen; babei jpannt es bie HuSfeln, nießt nur ber ©anafeßeu

unb bes £alfes, fonbern auch biefenigen bes Miidenfl, ber Warfen unb ber

©rtremitäten ab, läßt fich, wie mau ju fagen pflegt, los, unb gewinnt ba

burd) bebeutenb an geberfraf t unb ©laftijität, inbem es ben Müden ßergiebt,

an ben $>aden fid) tücßtig bureßbiegt, mit ben Hinterbeinen gehörig untertritt

unb fid) bem Stillen bes MciterS abfolut unterorbnet. ©in Vferb hingegen,

welches fid) nid)t loslaffen will, jonbern biefe HuSfeln in Spannung ju halten

beftrebt ift, ficß gegen jebc ©efügigfeit fteift, baßer fid) namentlich nießt ab;

faut, befinbet ficß ftets in einem 3uftmibc ber Stiberfeßlicßfcit gegen bie 3>' ;

tentionen bes Meilers unb wirb unter biefen Umflänben nie an ben 3ügcl

geßen.

Mud) beim ftaßren ift bie ilosgelaffenheit ber Vferbe im ©efeßirr eine

Hauptbebingung; biefe läßt bie ißictc möglicßft oollfonimcii unb bequem fid)

in bas ©efeßirr fügen, unterftiißt eine gleichmäßige weieße Mnleßnung an ben

Knie Wü. »lauer. 188’. Stapft. ‘J7
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3ügel otjne drängen in's Öebiß, rooju bas ifJferb bei Aufgabe bet So8ge=

laffcnheit fetjr leicht greift, unterhält bü6 ©leichgeroicht ttcbft einem ruhigen,

ebenmäßig taftmäfjigen Öang unter gleic^mcifjigcr fHaun.betrctung. ©6 ift

eiulcudjtenb, bag unter biefen JSerbältniffcn ein fflferb oiet eher, ohne ©efahr

für eine fchnellcre Sbnufcung ber einjelncr Jijcilc feines Junbamcnts, jich mit

fdj«oeren Saften forljubeiuegen uermag. Me Slnjügc ber 3 l,9c ‘ behufs Senfens

ober Sluffjaltcns, alle fjiilfen unb fßarabett mcrbcit am ichonenbften unb

bod) am nad)br ücf (idjficn gegeben, nenn fle im i'iomente bes SidpSoS

laffens ber Xljicre angebradjt «oerbcn, mo bann bic Ih'ere ihre DluSfeln unb

©clenfc biefen ©inwirfungen weit gefügiger hergeben, fic oiel roeitfjer auffangen

fönnen. 3n folcbem Jolle mirb unregelmäßiges Duden in« Snjug oermieben,

bic Stränge bleiben gleichmäßig angefpannt, bic flutfdipferbe bauernb am

3ügel, ohne fid) in’8 ©ebifi hincinjubrängcn ober hinter baffelbc }u friechen,

beibes fehlerhafte, bic Seiftung becinträdjtigenbe Dlatüpulationen, welche man

bei Sutjchern mit „tobtem ©cfüf)l" fo oft fleht, ©rljält man unter allen

llinftänben bic 'flferbc beim Jahren in loögelaffencm 3uftanb, fo hält man

ihre Slufmcrffamfcit rege, ift ftets §err über biefelben unb ift jeben llugcn-

blicf, bei plößlidjcm Auftreten eines .pinberitifies ober eines fritifd)cn Dlomentcs,

im Stanbc, bic 'fJfcrbc fofort ju ocrfammeln, mobei fic jiigleith in bem

felben Slugcnblicfc begreifen, bah nun eine befonbere Seiftung oon ihnen ge

forbert mirb. Xns 3l, fan,*ncnftc[lcn eingefahreucr ober gerittener 'flfcrbc famt

man fofort unb unmittelbar aus ber Sosgelaifcnhcit beioirfen, bie ©ntwidelung

ber Sosgelaffenheit aber, bas heißt bes Juftaubes, in welchem bas 'flferb ju

jeber Stiftung fich am gencigtcftcn unb gehorfamften finbet, ift eben „©cfühls-

fadje" unb (ann erft nach längerem 'linier neu unb burd) oiel Ucbung auf

Umwegen erreicht werben. 'Dian fann nur bas jufammenftcUcn, was ftch be=

reite loogclaffeti hat, bic Ijöchfic Sosgelaffeuhcit bebingt erft bic höchftc 33er=

faininlung, benn fo lange bie Dlustcln unb fflelcnfc wiberflreben, fann eine

gcfchloffenc einheitliche 3Birfung bcrfclben nicht erwartet werben.

39ei bem jefcigen im 31 [[gemeinen 311 fonftatirenben Dicbcrgang ber alten

Schulreiterei, welche auf Soften ber praftifdjen 23raud)barfcit unb bcS inbi-

oibuellcn Stubiums, fowie ber Xctailausbilbung bes 'Jlfcrbeo, ber mobernen

Dichtung ber SInglomanic 'fMaß hat mad)cn müffen, biirftcn biefe SJetracbtungen

wohl am 'fJIaße fein, um baran ju erinnern, baß man im Taumel ber 2lnglo=

manie bic alte gebiegene 2lrbcit ber Schul: unb Slahnreitcrci nicht oergeffe,

welche unbebingt jnr ffirunblegung aller Seiftungcn nothwenbig ift, bie wir bes

Weiteren oon Deiter unb 'flferb oerlangen. Die Sosgelaffenheit ift bas ©e=

heimniß ber Xreffur unb ber «oahren Deitfanft. Xie Summe ber So8ge=

laffenheit bebingt bic höchftc Derfammlung.
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1759 .

„Pacb Peenbigung beß gelbjugeß 1758 ftanb gricbrirfi glorreicher auf

recht als nach feinen fcfjönlicn Siegen, freilich hatte er gcl)ler gemacht, über

bie man fiaunte; aber plößlicb ucrurfüdjle er allgemeine Pciounberung bureb

bie 3lrt, wie er bie golgeu biefer geiler auöjugleidien loufjte.“ So lauten,

jum Pulpne non König griebriebs fclbherrlicher CSrhabenheit, bie Sdjlufjworte

ber Säuberung bcs gelbjugeß 17 58 in ben bureb Unparteiliebfeit fleh auß-

jeiebnenben banbfcbriftlicbcn 3lufjeid)nungen eines beuticben gürften, welcher

wäbrenb beß 7 jäbrigen Krieges auf öfterreicbÜcher Seite mitgefämpft hatte-

Die Uinftänbe nötigten ben großen König 1759, oertljeibigungsroeis

ju beginnen. Derart feinen geinben cntgegciijutreten, tuar feinem Demperament

unb feiner Pleibobe jurciber; aber troß gefcbroädjter Streitfraft crinarb fid)

griebrich auch im gelbjuge „1759", bureb geiftige Ueberlegenbeit unb auß

bauernbe 3t übrigfeit, ber ©egttcr fiob. ÜUlfeitig anerfannten biefelbcn, baß

ihnen bie ISampagne 1759 fruchtlos geicefen.

Der franjöftfcbe PtilUärbcoollmäcbtigtc beim Daun’feben heerc llagt in

einem nach 3Sien, an ben ©efanbten granfreiebß gerichteten Pciefe oom 4. Dc-

jember 1759 über bie Sangfamfeit ber öftcrrcicbifebcn Rriegßinafcbine gegeiv

über ben „idees gigantesques du Roi de Prusse“. gn gleichem Sinne

Ipriebt ©raf Clioiseul brieflich, d. d. 28icn 25. Dejembcr 1759, oon ber

„Unmöglichfeit", bie prcußifdje 'U!ad)t ju jerftören. Der öfterreicbifdje ®c=

ianbtc in Petersburg nerficbert ben 14. Dejembcr 1759 bem ©rafen Rauniß

„auf Cbte unb ©eroiffen", baß es bem Petersburger .£>ofe „nunmebro" ein

wahrer Gruft, bie äufjerften Kräfte aufbieten ju wollen. Daß Schreiben beß

iäcbfifcben Segationßraths praffe, in Petersburg, an ben fäcbfifcben Premier^

minifter ©raf Prüljl oom 21. SDiai 1760 befagt: man habe fich ruffifeberfeits

ausbrüdlicb ausbebungen, baß Daun oon nun an „alle möglichen efl’orts tbue",

um bem König oon Prcufjen einen Streich beijubringen.

3n feinen ©cfprädjcn mit de Catt äußerte griebrich (1759), bas ,,'Pletier"

ber Defenfioe fei nicht fo glänjenb mie bie Cffenftoc, aber oiel peinlicher.

Dem in ber Defenfioe befinblicben geinbe fönne mau fchr befcbroerlid) loerben.

geboeb, Poltaire mürbe ben 11. 3lpril 1759 bcnadiridjtigt: „Seichten

Kaufs foQ man mid) nicht hoben
;
unb wenn ich unterliege, fo wirb ber geinb

mit einem gräflichen Plutbabe fid) ben SBcg ju meiner Pernichtung bahnen."

9lnt 22. Slpril tonnte ber König aus Sanbsfjut, in Schlefien, bcmfelbcn mit-

theilen, er habe faft ohne fich 5“ betoegen, ben gclbjugöplan Dauns unb bei

granjofen gehemmt.

§öd)ft ergößlid) fttib auß Dauns Pöbmifdjem fjauptguartier bie Klagen

27*
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beß franjöfifdien üJlilitär:©efanbten über beß öfterreid)ifd)en §eerführcrß 'Miß:

behagen an gricbrichß Xefenfioe. 'DJitdjetl, ber englifche Xiploniat, roelchfr

bcn ißreujjenfönig inß gelb begleitete, bcbicnt fid) in feinem ben 18. Cftober

1759 nach Sonbon entfenbeten Bericht fdjarfer ©orte über Xauuß 3uf<hauer=

rolle auf ben bügeln ber Sauftg. liefen üanbftrich habe Xaun ganj oer-

roüftet, unb bann gcbulbet baß Urinj Heinrich inß £>erj ©achfenß cinbrang,

borthin ben Kviegßfd)aiiplab oerlcgcnb.

©aß rügte Xaun baß Streben nach richtig combinirten Xteranflaltungen?

Xaß ©ägen bem ©agen beoorjugenb, forgte er mehr bafür, nicht bejiegt ju

roerben, alß ju fiegen. Cr hätte griebrichß gefährlichfter geinb fein fcnnen,

roenn feine ifierfönlichfeit bcrucglicf), teef, rafd), unternebmenb geiocfen.

SlöDig ernft fann ber .fjiftorifcr bic fHhcinßbcrgcr tüat)arborbenßgcnoifen=

fchaft beurtheilen. Xic Sagarborbcußthätigfeit tritt beljufß SUerftänbnife beß

gclbjugcß 1759 in ben Sorbcrgrunb. Tome XXVIII ber Oeuvres enthält

p. 153— 166 hierfür ein nuctjtigcß Xofument. ©onj im ©eift ber iBaparb

bunbeßbrüber richtete griebrid) (le Coustaut) an 'Jkinj Heinrich bcn 19. Januar

1759 bie 3eilen: „II faudrait une peste parmi les souverains de l’Europe

pour nouä mettre a l’aise, mais entin il laut s’abandonner ä son sort;

et puisque le notre veut la guerre. nous ne devons notre salut

qu’ü notre epee.'* Xrei fflochcn nad) ber Kunerßborfcr Kataftrophe fd)reibt

ber König bem Ulinifter ©raf ginefenftein u. 31.: „ . mais je suis

une fois dans la barque, ainsi il taut tenir le gouvernail et s’ojiposer

ä la tempete comme on peilt.“ Sine ©rinnerung an bcn untabclhaften

Sfaqarb Hingt heroor auß beß Könige SBegrüfjung feineß S3ruberß $einrid)

ben 13. ffloocnibcr 1759, alß bcn cinjigcn ©eiteral, ber in biefem gclbjuge

„feinen gehler" gemacht. —
C bu Xcutfdjlanb! ©aren eß blofj grie brich unb beffen 'jkooinjcn,

gegen bcn unb in roclche feinbliche §ccrc unb fjorben heran: unb hineinfluthctcn?

‘'ftcrfönlidjc ©creijthcit unb ©rbittcrung einiger politifchen ©ladjthaber einte

fid) mit felbftifchcn SSegehrlidjfciten. Xic {Hüffen trachteten, bei ihrer fort:

bauernben ftfjeiluafjine am Kriege, hauptfäd)lid) banach, in Cftpreufjcnß Söefig

ju bleiben unb fid) in 'jjolcti, foiöic an ber pommcrfd)cn Dftfcefüfte feftjufcßcn.

'JOlaria Xhcrcfta crfcljntc Schleficnß ©icbergcroinn
;

aber ber ©iener Jpof

badjtc nur an fid), unb übcrlicfj feinen 33crbüubcten bic (Sljre unb ben 'Jtuhm,

für ihn ju fiegen ober für ihn {ich 5« ©runbe ju richten. Xie granjofen

»ünfehten fich im ,,:Heid)" ju behaupten, um hier fpätcr ooit Xeutfchlanbß

llneinigfeit unb C()mna<f)t, SQortfjeil ju jicheu.

2luß einem ben 5. 31uguft 1759 bei Xetmolb aufgefangeneu Slricfe cr=

iah man, baß ber franjöfifdjc Kriegßminiftcr .fjerjog oon Sellcißle bcn 23. 3uli

b. 3- bem ÜDlarfchatl Gontabcß fchricb: „La guerre ne doit pas etre pro-

loiigee, et peut-etre faudra-t-il. suivant les üvüneiuents qui arriveront

d’iei ä la fin de septembre, faire un vüritable d6sert eu avaut
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de la ligne des quartiers que Ion jugera ä propos de tenir pendant

l’hiver.
-1

Wir, bic wir uns jcgt einer geeinten beutfdjen Webrfroft erfreuen,

blitfen mit innigem Bebauern jurücf auf ben Kampf Scutfcfecr gegen Xeutfcbc,

bie währenb bes ewig benfroürbigen Krieges „1756/63" im Solbe granfreiebs

ftanben. Sie gortbaucr ber antifrifei’fchcn ©efinnung bes Bfäljer unb Wiirt

temberger Souocrains biug ab non ben 3af)rge(bern, melcfee ber König oon

granfreiefe ifjnen — wie '^irofeffor 9. Schäfer in feiner trefflicben 5<l’torio

grapljie bes 7 jätjriqcu ,Krieges fet)r bejeiefeneub fagte — noch fernerbin ju

bewilligen „gerubete". Diaria Jfjcrefia unb Kaunife waren jufrieben, wenn

bas „Steich" nur iiberbaupt in Botinäfeigfeit blieb unb bie Sieicfesarmee

nicht — auseinanberlicf.

Sen 2luSmarfdj ber Württcmbergifcfecn iruppen in ben Krieg gegen

bas fcobeujollern Königshaus ermöglichte ber Württcmberger foerjog (1757)

nur baburd), baß er bis jur S/anbesgrenje einige imnbert reooltirenbe Sol=

baten in einer 9teil)c aufbängen liefe. Bcrcnborft erjäljlte (in ungebrudter

9lnefbotc) oon bem fcobn, mit welchem König griebriefe bieten fierjog Garl

mäbrenb bes gelbjuges 17«0 abfertigte, als bcrfelbe bie SluSwccbfclung feines

in preufeifefee ©efangenfefeaft geratbenen glügelabjutanten beanfpruebte. Ser

König, gewöhnt baran, bafe bic Steidjler uor 3bm wie oor einem Weferwolf

flohen, liefe antworten: „Wo id) bin, ift fein 5crjog oon Württemberg!"

(Wir übergeben bic fpecießen ffirünbe, benen fccrjog Garl biefe perfönlicfec

„9tbfubr" beimeffen tnufete.)

Stimmer fann eine weite Kreifc befriebigenbe ©efcbid)tc bes gclbjugS 17 5 9

gefebrieben werben, ohne bes waeferen Schwaben 3obann 3afob SDtofer ju

gebeuten.

Se&potifcfee 5ärte bes 5crjogs Garl warf im 3uli 1759 ben Üanbjdjaft6=

confulenten SDtofer in ben gelSfegclKerfer §obentwil. griebriefa ber ©rofee

befreite 1763 burd) gürfpraebe beim Scutfd)en Kaifer ben „ebnoürbigcn,

bartbebriingteu SDtann ‘ aus überftrenger 5a ft. Sehliefelicb fam .fjerjog Garl

jur Ginficht, 'üiofer fei „ein grunbebrlicher Ülcnid), ein guter Patriot, ein

getreuer Untertban". 3m 22. Banb ber „Slllgemeinen Seutfcben Biographie"

(i'eipj. 1885) ift i'tofcr bas gebübrenbe Senfmal errichtet worben.

Worin beftanb 'JRofcr’s „Verbrechen?" 'JRutbig unb tonal batte er pro-

teftirt gegen bic, unter Sanbesoerfaffungsbrucb unb Stid)tad)tung ber hoben

Beliebtheit bes Breufecnfönigs bei ben Württembergcrn, ^erjoglicfeerfeits ooll-

fül)rtc Beteiligung am Kriege gegen griebrirf)-

Wir ocrweilten beim grofeeu König als Slboocat eines rübmlicbft be^

fannten Seutfcben Staatsrechtslebrers, unb rnenben uns jefet }u einer irrigen

äuffaffung ber bem polnifcheu SBtagnaten gürft Sulfowsfi jutbeilgeworbenen

grifeifdjen Kricgsjuftij. ©elegentlicfe bes Wobersnow'fdjen Streifjuges

(gebr. SDlärj 1759) würbe im polnifdjcn Stäbtchen Steifen genannter gürft
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oon preufttfdjcn Truppen aufgehoben unb nad) ber geftung ©logau gebracht.

3n bem gebiegenen 31. o. 9Irneth’fthen ffierf „Maria Tf)ercfia unb ber 7 jährige

flrieg" ift biefe Stegebenheit irrthümlid) als „©eroaltthat" bcjcichnet, welche

bem Gharafter bes flönigö oon ipreuhen nicht jur (Shrc gereiche. — lins

läfjt bic in jenen Tagen oom iftreuhenfönige oeröffentlidjtc ©rflärung nicht in

3roeifel über bafi friegsgcfchicfatlicbe Guriofum: ©in öfterreidiifd) polnifdjer

Unterthan, welcher fich als Souoerain auffpiclte, tooUte eine antiprcujjifcbf

'Militärmacht in’s gelb fehiefen. 3lber U avait travaillä pour le r<>i de

Prasse. Sein flriegsgeräth ging in preufeifchen Stcfig über; feine „Solbaten"

muhten in preufjifchen Ticnft treten. Sebig mürbe Sulforosfi feiner geftungS;

haft, als bic Suffe» — benen er burcf) Anlage non Meblmagajincn, an ber

SBartlje, bienftbar geroefen — ben fdjlcfifchen Magnaten gürft $agfelb, fceffen

fie fid) 2lnfang 3uli 1758 in Trachenberg bemächtigt hotten, aus Thorn

entliehen.

2Bie gerecht bie bem dürften Sulforosfi ertheiltc Jlbnbung. erhellt aus

ber Thatfache, bah ber polnifdjc flrongrofjfelbfjcrr, als SöeroeiS ber Seutrali-

tät bicfeS Staats, ben jungen dürften Subomirsfi gefangen fegte unb befjen

80 Mann l'tarfc „Staube" auffjenfcn lieh, wegen ißlünberung unb Stichraub

auf preuhifchem ©ebiet. —
3ur friegsgefcfiichtlichen SBeridjterüattung über bas 3abr 1759 gehört

unbebingt bic Sterrocrthung ber bie bamaligc öffentliche Meinung unb bic

gegenfeitig junehmenbe ©rbitterung ausprägenben Strcitfchriften unb fliegenben

Stlätter.

Stets oermag bie „öffentliche Meinung" oiel. Sic führte unter

griebrichs gähnen manchen friegserfahrenen Cfficicr, eine grohe 3Qhl 9lus=

rether, foroie auch eine Menge ben mittleren unb unteren 3tolfsid)id)ten am
gchörenbe nüglichc unb rooljlgefinntc Menfchen.

9lls Mplorb Marifchal im Tejembcr 1758 feinen hohen ©ebieter be

nachrichtigt hotte, man oerleumbc 3hn bis jum Gscurial hin, erroiberte

griebridj: „3<h bin an Tergleidjen geroöhnt. 3d) hörc nur üügen, bie man

über mich oerbreitet. §ah unb geinblichfeit befchäftigt fich unabläffig in

©uropa bamit, infame Satpren unb grobe Sterlcumbungcn mir jujuroenben."

©mpfinblich für biefe Bosheiten, bebiente fich griebrid) feiner lebhaften S?ban-

tafie, feiner bichterifchen Stcgabung, feines ägenben Humors, um mehrere

Trucffdjriften ju oerfaffen, roelche — in angemeffener 3lrt oerbreitet — bem

jenigen Seferfrcis fanben, für ben fie beftimmt waren. 3IDar enthalten biefe

grigifchen iftamphlets manche luftige ©infälle; aber unoerfennbar bleibt uns

hoch bes hart bebrängten Slutors büftcrc Stimmung.

Umfangreich, anjicljcnb unb belehrenb ift bie 1759 — oor Steginu bco

gelbjugcs unb roährcnb bejfelben — ju griebrichs ©unften, innerhalb roic

auherhalb Streichens entftanbene Tagcslitteratur (meift in 4"): profaifchc Slb

hanblungcn foroohl roic poetifdie ©rgüffc, bie uns wahrhaft ergreifen, wenn
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bic Berfnffrr ißr Bertraucn auf Wottes Wciecßtigfcit imb bes Königs Jclb;

herrnfuuft, ober itjrc Betrübniß über bas Kricgselenb in fd)Iitf)tcr Jorm jum

Blcnfchenhcrjen rebcn lallen. —
9lach ber Kuneröborfer Schlacht fdjricb aus 2Bien ber franjöfifdjc Wc=

fanbte bem beim ruffifchen £eere bcfinblid)cn franjofifeßen Weneral 'Ularquis

'Hiontalcmbert: „Vous devez employer tout votre credit dans 1'annee

Kusse pour l’engager ä p&sser l’Oder. II faut inontrer aux Rnsses

la perspective <lu pillage de Berlin et de toute la Marche de

Rrandebourg. “ Xcm über bie rufüfdien Bcrhcerungett feiner Wüter an

ber Ober fid) beffagenben Wrafen Kofel antwortete ber König: „2öir haben

mit .Barbaren ju tßun, bic am Bcgrnbniß ber ®lenfd)[id)feil arbeiten. Sic

fefien, mein lieber Wraf, baß id) mehr barauf bcbadfjt bin, bem Hebet abju-

hetfen, als barüber ju ftagen; imb bas rathe id) allen meinen Jreunbcn."

,2>cnfcn Sic an 3hrc t)icr auf Grben im Fegefeuer bcfinbtichcn Jrcunbc."

Hefe brieflidjen 2llorte an 'Ülqlorb 'JDlarifchal, ben 11. Mai 1759, enthalten

ein Stücf friegßgefdjidjttic^cr 9Iutobiograpl)ie bes Königlichen •V'errn. Gr ift

ber .fjaupMThatenmann bes 7 jährigen Krieges; unb ju erfahren, maß er

perfön(id) teiftete unb litt, bieo intereffirt uns am meiften in einer Sdjil;

berung jenes für bas preußifeße £ieer fo ftßroierigen unb mannigfachen langen

.Kampfes.

griebrid) fetbft rürfftchtigtc roäßrenb beifelben fefjr entfehieben auf bie

Gigcnart feiner iuid)tigften Wegncr. So }. B. äußerte er ju gouque, bcoor

U'aun 1759 bie Operationen begonnen: „So lange ich ben tarnen Saci)

nicht auf unferer Wrettje höre, roerbe ich mid) nicht Überreben taffen, Daß cs

bem gjeiubc Gruft ift, mich aiijugreifen." — Gine auf pfqchologifch benftuürbigc

ÜJtomente Wcroidjt tegenbe friegsgefd)id)tlicbc Oarftetlung fann u. 21. ermähnen,

bafe Slönig griebrid), nachbem er am 11. 3uti 1759 mit elf Bataillons unb

«3 Schmabroncn bem Jeinbe entgegcumarfchirt mar, auf bloßer Grbe unter

ber aöeifcvöborfcr fBinbrnüßlc ruhete, roährenb bie Gruppen über 9lacßt uu

lernt Wcroeßr finuben. (Kricgstagebucbonotij eines Slugenjeugen.)

Gutturhiftorifdje unb nationalöfonomifchc 2tngaben erläutern unb roürjen

in banfeitsroerther SBeife eine Scßilbcrung bes 7 jährigen Krieges. — £er

König propfjejeite feinem Sccteur de Catt im 3uni 1759, roenn Jricbe ge;

macht rotirbe, fo gefcßähc bies nidit ber Dlenftßeufreunblicßfeit halber, fonberu

bes Wclbmangels roegett.

Xic fKiiujangelegenheitcn roährenb bes 7 jährigen Krieges bieten Stoff

ju einer fjuunorcsfe 2Bie einft in ben 3c>ten fchroerer 9ioth ber große Kur;

fürft jur 'Hhnijoerfd)led)tcruug hatte feine 3uflud)t nehmen müjfen, fo ließ

aud) Sricbrid) im 7 jährigen Kriege fcßlccßtes Weib prägen. 2lnbcre beutfehen

Souoeraine benüßten bie Welegenheit, ihre llinftänbe ju oerbeffern bureß eine

'Ulünjgehaltsoertninberung, roeldic fcßlimmer tiod) als bei ben Jrißifdjen

„Gpfjraimitcn". 3m 3ahve 1758 oerbot ber König bie Ginfußr Bernburger,
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(Neumieber unb Süöürttemberger geringer (Dlünjjorten. 2lnfang 1759 liefe

£>erjog gerbinanb non ©raunfebrceig an ben Jfjorcn ber ©arnifonen ein ©er^

jeiefenife oon ficbcn nerfefeiebenen ÜNiinjen anfdjlagen, reelle bei ber nlliirlen

9lrmce roeber angenommen, noch ausgegeben roerben burften
;

©fäljifdir, ,'öilb.

burgbaufenfebe, £ricricbe u. f. 10 .

©eneralmajor o. (ffiobersnoto bejaljlte toäbrcnb feines Streifjuges in

©ölen (1759) bie ©ebürfniffe feiner (Truppen mit in ©reslau neu geprägten

„Tqinpfen". iDlan natpn fie gern, roeil bicfelbcn fo fc^öu blanf. 91ei (pater

in ©reslau oerfertigten polniftfeen Silberlingen oerringerte fid) bie ©erfilberung

unb fonadj audj bie greube bes ©efijjes biefer Scbauftücfe. 3m ©olfä-

munbe curfirt bie 'Uieinung: „Scfjlcdjtcö ©elb febrt immer roieber." —
©ei Seacbtung ber fetjr mistigen Duelle für bie ,fjiftoriograpl)ic beö

Krieges 1756/63: „Gorrcfponbenj beS Königs mit ©rinj j£>einrirfj" fömmt

in Grroägimg, bafe .ft. 2B. o. Schöning biefe ©tiefe mit incf)rfnd)cn 9lcn-

berungen brurfen liefe; ein Umftanb, auf loeldjen bereits ©rofeffor ©teufe, als

fRcbacteur ber Oeuvres, aufmerffant machte.

SHebenbei oerbient auch ©erüeffiebtigung, bafe iNaucbes aus bem 7 jährigen

Kriege im Unflaren bleiben mirb, meil cs oon griebrid) münblid) erlebigt

morben. 9! r d) i o a l i e n erläutern Zieles, aber nicht Silles. —
Sbenfo toie Oberft oon äüolffersborf, als ©ertbeibiger Torgaus 1759,

oerbient eine SlnbenfenScrneuerung ber (Dlajor 3ofeann (oon) graticlin. Grfterer

ein Sadjfe, itebterer ein 3rlänber. 25er l)ot)c Gifer ©eiber für preufeifebe

SBaffenebrc bejeugt uns, in toelcbctn tfotjen fflrabe ber grofee König bei 3» :

unb 3luSlänbern in feinem (jeere (Pflichttreue unb ©egeifterung ju toeefen unb

ju feftigen oermoebte. Ungern mürben mir bei beS ©erlitter 3eugbaufes 91uä-

fcbmücfung eine ©rinnerung an biefe burd) unbeugfamen Sßiberftanb ruhmreich

gcroorbenen jtoei (Könner oermiifen.

granclin, roelcber ficb bereits 1758 bei ber ©elagcrnng oon Stbioeibnifc

beroorgetban batte, oertbeibigte ficb im gclbjuge 1759 mit clafftfdjer Slrrierc--

garbiftcn=Tapferfcit gegen acbtftünbigen Singriff bureb Ucbennadjt.*) hierbei

empfing er 4 Sßunben. (Nochmals jeidjnete ficb granclin 1760 aus, im ©e=

feefet oon Sanbsbut. Seiner ©leffuren falber ©arnifonbataiHonift, ftarb er

als folcber 1765, erft 50 Sabre alt.

ffleneral o. ©alentini beponirte in einem feiner ä la 9)orf bergeridjtetcn

Stubienbcftc**) baS golbene ffiort
:
„3eber Krieg bat feinen befonberen ©cift."

©Jährlich, auch jeber cinjelne gelbjug bes 7 jährigen Krieges jeigt uns nicht

nur einen aparten ©lau unb einen aparten ©erlauf, fonbern auch oom pfpcbo=

logifeben Stanbpunft aus einen ganj oerfebicbenen 3nbalt.

3ebn Tage nach ber Kunersborfcr (Nieberlage febreibt griebricb au ben

*) Sgl. Jtmpclfjoff III, 1 69.

**) Sgl. Tropfen'S „I)orf", Stuft. 9, ©. 90.
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treu tf)ei(nef)menbcn blarquis d'Argens ganj offcnbcrjig, ber lob fei füg

gegen ein folcbcs Sieben. Salb nach bein Jage uon üiaren lägt ber König

einem feiner bertrauteften ben 2luSruf gören
: „91ur in 9iijcin6berg roar id)

gliieflid); immer Ijat mid) bas Unglücf ccrfolgt!" 3U 2Beibnachten 1759

nennt er bie bicSjährige Campagne r la plus malheureuse et la plus rüde

que j’aie faite de nm vie“; aber nur ,.en silence“ feufjte er; beim ,.unm

chagrin est pour moi, je dois le supporter et non pas le commuuiquer.“

2Öcr beim Stubium beö 7jäbrigen Krieges bie opferbereite baterlanbo;

liebe unb bie faft übermenfd)Iid)en 2tnflrengungen JricDntbs fennen lernt,

roirb bie ©röjjc bes Stu^mefi ermejfen, roelcbcn biefer gelbbcrr fid) hart er

arbeitete. Gr. L.

P. 8er. 91ad) 2lbfd)luf) obiger Slpborismcn gelangt mir ju .gänben

ein am 15. Spril brudfd)rift(id) oeröffentlidjter, König gnebridjs Qelbjug 1759

ffijiirenber bortrag, welcher }ur bic6jäl)rigen griebrichstagsfeier in ber ber-

liner „ÜJlilitärifdjen fflefellfdjaft" gehalten mürbe, ©anj unb gern eitioer.

ftanben bin id) ftets mit Slbrocbr einer friegGpgüofopgifdjeu Kunftridjterei,

roeldje - als bfeubO:fflefd)id)tsfd)reibung — ben 7 jährigen Krieg uns f o

conftruiren mollte, mie nadj ihrer bleinung bie einjelnen begebenbeiten

batten fid) gehalten „muffen". Solche unecht c .friftoriograpbic erjeugte ben

Jabel ber Sd)inottfeifencr Stellung, ©in oöllig nichtiger Jabel!

Jargctban roirb in uorcrroäbntcin Jmtfüücf, baß jene tßojition meiftcr

hilft geroäblt roar. ftinjujufügen fei mir geflattet: Jriebrid) tbciltc in einem

brioatbriefe aus Jüringsoorroerf ben 18. 3uli 1759 mit, er habe jich Jaun

gegcnübergeftellt an ben ©renjen böbincns unb Sachfcus, in einer bofition,

roeldje „avantageuse en tout sens.“ Jiefer Slußfprucb bcs Königlichen Jelb;

berrn macht roobl jcglidjc bemöngelung ber Schmottfeifcner Stellung hinfällig

unb überflüffig.

^rrorglidjr |)amrrbatirrirn.

(Stit einer Stijje.)

Jic 3bec beroeglidjer bonjerbatterien gelangte juerft in Jranfretd) unb

jroar roäbrcnb ber belagerung oon b<*ri6 }ur praftifdjen 3lusfübrung. 3|tlc i

Ingenieure ber Drlean8:©ifenbal)n=fflefcIIichaft mochten ben borfdjlag. jroei

©üenbabiriJororicB jiifammenjufoppeln, biefc burch ein eifernefi Jach unb Grb=
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färfc an ben Seiten ju filtern, unb auf biefen ein fflcfchiig fd)tneren fialibers

Sn plajiren.

Xas Cuinite de Ih defence nationale uaf)m bic Cfbee auf unb Xu pur

bc Ponte mad)tc fid) an bic Ausführung beö 'ProjeftS.

Xic jur 'Prüfung eingelegte ftoinmiffioit äußerte fid) barüber Gilbe Cf-

(ober bat)in, baß bic ju bauenben 'panjerroaggons im Staube fein mußten,

alle Spröden ju paffiren, auf geroöhnlidien ©eleifen ju laufen, unb baß ihre

'Pan}enmg 1,4 Dieter über ber 'Plattform hod) fein unb aus einer ftoljbcdc

oon 0,3 Dieter mit einer Defleibuttg non fdjmicbeeifcrnen 'Platten oou

0,055 Dieter Xitfc, belieben tollte. Xic ©efd)ofic, 72 an ber 3°W. follten

in eifernen 33ef)ä(tniffcn unter ber 'Plattform jroifd)cti ben Ajen untergebraebt

merben unb ber gaitjc üöaggon mit ©efcf)üg nidjt mel)r als 33 Tons toiegen.

Tiefen Angaben entfpredienb mürben jioci SPaggottS gebaut unb am

3. Doocmber 1870 in Xieuft gcftellt.

3njroifd)eu butte Xupup be Paine feine eigenen 'Pläne ausgearbeitet unb

nod) roäbrenb bes Staues ber erften jtoei PPaggons mar er in ber Page, bem

oben genannten Goinite einen neuen 'Paitjcrjug uorjulegen, bei bem ber obere

3Tf)cit ber 'Plattform fich auf bem unteren Tf)cil um eine 'Pcrtifalare brefjtc

unb bei biefer Xrefjuttg bic SPanjerung mit bem ©efdiiig initberoegtc. Xas

Gomitö nahm ben Dorftblag fofort auf unb jtoei nad) biefem 'Prinjip gebaute

'Panjerroaggons mürben in ben legten Pagen’ bes Doocmber in lienfl geftellt.

3ucrft bebieute mau fid) hierbei ber 'Pferbe, um ben außerorbentlid) befdpocr

lidieu Apparat ju beroegen, aber ba man balb fanb, baß beren SPermenbung

mit großen llnjuträglidifeitcn oerfnüpft mar, genehmigte, auf Anregung bes

©cneral Xroditi, bas Gomite ben Stau oon gcpanjcrteii Pofomotioen ju biefem

3mcd, rneldjc am 25. Doocmber ooUcnbet mären. Xiefelbcn famen auch einige

Jage lang auf bem Xljeil ber Gifenbahnlinicn jur SPcrmenbung, beren SBefig

ben SPelagerten noch oergönnt mar unb traten, mie befannt, roährenb ber

Schladjt bei Ghampignp, jebodi ohne bemerfeitsmerthe Defultatc, in Xhätigfcit.

3Iuth roährenb bes cgnptifdien Jelbjugcs oon 1882 mürbe bei ben eng-

lifihen Truppen ein 'Pattjerjug improoifirt, meldjer, englifeben Eingaben jufolge,

hier einen „beträd)tlid)eit Grfolg" gehabt haben foll.

Deucrbingä hat ber fratijöfiicbc ©enic Dlajor Diotigin, roeldicr aud) uns

Tcuticben burd) beit 'IPettfampf feines 'Panjertburms mit bem ©rufon’id>eu

in Ducfareft, foroie meiter burd) bie fid) baran aufdiließcnbe litterarifche gehbe

-- ogl. Dcue Dlilit. Blätter, Cftoberheit 1880 — befannt ift, jtoei nameut

lidi für bie Belagerung unb ben ^eftuugSgebraud) beftiinmte Snfteme atiSge

arbeitet.

Gr roill ein fehmeres ©efchüg auf eine 'Plattform bringen, bie fid) auf

gcroöbnlidicn ©eleifen betoegt, unb Jigur 2 jeigt uns bemgemäß bie Der

rcenbung eines auf eine Delagerungslaffete gefegten 1 »ö mm Stange^ Wcfd)ügc6.

Xie 'Plattform befteht hierbei aus oier Patten ober Diegeln, oon betten je jioei
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unb {tuet burcf) eiferne Pnnbhafcn tniteinanber oerbunben ftnb, währenb bas in

ber Sinfe bcftnblirfjc Öefdmb fid) auf einer Srcbfdjeibc betrogt, roclrfjc auf

fünf Stollen rufjt; jrnei ber te^tcrcn befinben fich unter ben fHäbern ber

Paffete, eine unter bem Paffetcnfchman} unb bie lebten jtrei in gleichen Cut:

fernungen ron biefen fünften. Sas ©cfdjüB felbft rufjt mit feinen Stöbern

unb bem Paffetenfd)wanj auf ber Srcf]td)cibc, rennittclft welcher es jebe gc^

wünfdjtc fjorijontalrichtung cinne^tnen fantt.

Sic Plattform ifirerfeits bewegt fid) auf rier paar Stöbern, bei beucn

fid) bie iJljen ron je jwei 'Paaren redjtioinflig ju betten ber beibett anbern

'Paare bcfiitben. ©in finnreiefjer unb jugleid) einfadjer üRcdjaniSiituS bewirft,

baf; jebes hoppelte 'Paar 'Jtöbcr fo geftellt werben fann, bafe es entroeber bic

2d)ietieit greift ober fid) einige Centimcter über biefen erbebt, £iierburd) ift

es möglich, bei Üöeidieu uitb freujenben ©clcifen bie 'Plattform in einer fRid)-

tung ruljig weitcrlaufen ju laffen, roäbrettb anbererfeits bei ben jaf)lreid)en

©infchaltungen jweiter ©eleisridjtungen, welche ber ©rftnber angelegt haben

will, bic ad)t fRäber jufammen auf bic Schienen itiebergelnffcn werben fönnen

unb baburd) yrofje Stetigfeit beim geuern unb eine Pcrbinbcrutig bes :Wüd=

laufs gewährt wirb. Sic Plattform foll mit ©efdjüfc unb Paffetc nicht mehr

als ein etwas fchroet belabener ©ifenbahnwaggon wiegen, b. i. ca. 18 000 Silo,

unb baher mit großer Peidjtigfeit unb ©cfchwiiibigfeit ron wenigen Peutcn

bewegt werben föttnen.

'.Major 'Dlougitt hat aufjerbctn auch noch eine gepanjerte bewegliche Batterie

erfunbett, welche — nach feiner unb cnglifchcr '.Meinung — als unjerftörbar

angefehen werben fann. Sic Patteric, in welcher bie ©cfdmfcc fich befinben,

ift auf oier Seiten ftarf gepanjert unb ruht auf einer tnaffioen Plattform,

bie auf Stahlaren aufgefeft ift. Sas gaujc gahrjeug jerfällt in brei 21b-

thcilungeit, oon beiten jebe ein ©efd)üfc oon 155 mm flaliber enthält; ber

preis ittfl. patijeruug beläuft fid) auf ca. 400 000 ffres.

Ser ©rfinber behauptet, bafj ber 28ertf) einer auf biefe Waggons ge-

brachten 2lrtiDerie für mehr als oerboppelt gelten tnitffe; bie ©efchüßc toütbcn

bem ijeinbc fein aitberes 3W als it)vc tPiiinbungcn unb ben puloerbcnupf

beim 2lbfcuern barbieten, währenb fie anbererfeits je nach Pebarf ihre po-

Ütion beliebig nach rechts, littfs, ttorn ober hinten wechfeln fönixten, ©r be

hauptet fogar, bafi rin mit foldjen Porjügcn ausgeftattetes ffiefehüj) brei in

einer gewöhnlichen Patteric placirten ©efchüpe jum Schweigen bringen fönnc.

Modt 2lnbcre halten iogar bie Perrocnbung biefer ©rfinbung aud) in ber ^elb=

id)!ad)t für feineswego ausgcfchloffett.

2iad) betn P IUustrated Naval and Military Maga/.iue
-*.
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Angriff nttb örrtlifibigung non Sdiiffnt.

(Mit jrofi Stijjtn)

Gine non ber Royal United Service Institution mit bcm crftcn greife

auogejeichnete Sbfjanblung beß Siculenant in ber fönigl. brit. ©tnrinc griebrid)

G. Sturbee über bie Slenberungen in ber Seefriegführutig in-

folge ber Giufiihrung ber StaHninc, beß Jorpeboß unb ber unter:

feeifdjen (Dtincn, bringen mir nacbftchenb im Slußguge mit gütiger Grlaub:

niff ber Stebaftion ber „(Dlittheifungen auß bein ©ebicte beß Sccwefcnß". —
Sicutenant Sturbec roirft gunärfift einen Siücfblicf auf bie ©efchichte

ber Sccfricge. I'ie Sehren, welche er auß bcm Verlaufe ber 2<fjlad)t bei

Siffn }ief)t, ftnb:

1. Xah bie einfache fticlmafferlinie, offene Drbuuug, ungeeignet »ft, bcu

Angriff einer anberen flotte aufjuneljmen;

2. baf; baß Stammen fein fo leidjtcß SRanöocr ift, mir häufig angc:

nommen roirb;

3. baf), um ein Schiff mit Grfolg ju rammen, gute gahrt unb ein

guter Steuerapparat nothmenbig ift;

4. bah Schiffe, welche auf baß Stammen außgehen ober einem Stamm:

ftofjc leicht außgefefct ftnb, feine itarfprüngc an ihren Schiffsfeite»» haben

bürfen. Gr bafirt bie leßterc Sehre auf bie Sfegegnung beß „flaifer" mit bem

„Ste bi liortogalo" unb legt auf biefeu fßunft befonbereß ©cmicf)t, ba in ber

englifchen firiegomarinc auf oielen Schiffen folche 31ußbauten ju bcm 3®cdf

oorhanben finb, um baß geucr bireft nach oorne unb achter 511 ermöglichen,

unb ba alle Schiffe mit langen ftinterlabern armirt werben (ollen, bie nicht

foweit eingeholt werben fönnen, bah nicht bie ’Jfflünbung noch über bie Sdjiffß:

feite hcroorragen mürbe.

Steiben fich jroci Schiffe unter berartigen llmftänbcn beim ^ajfiren Seite

an Seite, fo ift faum ju bejwcifeln, bah alle ©efchüße bemontirt werben.

I'iefe ©efafjr ift nur bann alß befeitigt ju betrachten, wenn bie Stußbauten

ftorf genug ftnb, um ju miberfteben unb etwaß weiter uorragen alß bie

©efchüfcmfinbungen.

Stach einer furjen Griitnerung an bie weiteren Seegefechte ber Stcujeit,

in welchen Stamtnoerfuche oorgefommen finb, aber oon iorpeboß unb Xorpcbo

booten fein ©ebraud) gemacht würbe, jiefjt Sieutenant Sturbec bie gragc

in betracht, welche oon ben brei UÖaffen — ©efdjüu, Stamme, Jorpcbo —
bie wirffamfte fei. Tiefe gragc muh juerft entfehieben fein, ehe oon taftifchen

^rinjipien gefprochen werben fann, welche bie gröhten Grfolge oerfprecheu.

U'ie meiflen Jaftifer fefen bie Stamme in Slnbetradjt ihrer eittfdjcibenben
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ffiirfung oor baa fflefdjüß unb gcbentcn faum ber neueften ffiaffe — bea

SBbitebeab; Jorpeboe. Lieutenant Sturbee ift bem entgegen ber Snfüftt;

für roeldje er auch bic Meinung bea Sommanbcur ©allroen — eine ber

erften Autoritäten Gnglanba im £orpeborocfen — anfübrt, baß burcf) bie 3lr-

mirung ber Schiffe mit £oi'peboS einerfeitä bie ©efabr bee „©eramtntrocrbcnä"

in bobem ©rabe geminbert, anbererfeite aber bie ©efabr für ben Stammenben

ebenfofebr oergrößert roerbe.

Siaber nmrbe bie Armirung ber Sdjiffe mit XotpeboS nur oom befein

fioen Stanbpunftc au8 in betracht gejogen; faßt man biefelbe oom offeitfioen

Stanbpupfte inä Auge, fo merben Sugtorpcboä einen anegejeiebneten Grfaß

für bie Stamme bieten, babei aber faum ein 3iierttf)eii ber ©efabr bebingen,

roeldje ber ©ebraud) ber 'Jtamme mit (ich bringt. Skiffe mit 33uglanjirung

merben nicht ju rammen oerfueben, bod) fo manöoriren, um ben Jeittb in

eine ihnen günftige Lage ju bringen, b. b- in eine Sage, in roelcber er eine

grobe 3ie!fläd)c bietet; auf 300—400 S)arb8 (270—360 m) merben fie bann

ben 'üugtorpebo (anjiren. 2?ae feinblicbe Schiff roirb, roenn getroffen, ernft=

liefen Schaben (eiben unb roabrfdjeinlid) roirb auch feine SSemannung unter

bem erften Ginbrucfc jeitrocilig bemoralifirt fein ; ea roirb baber, roenn nötbig,

leicht gerammt roerben fönneit. Lieutenant Sturbee meint beabalb, baff bic

Stamme burchauä nicht bie erfte 3lt:griff8roaffe fei, unb jroar oornebmlid) aus

fotgenben ©rüuben

:

1. iffiegen ber ©efabr, baß ber Stammenbc oon einem 3ttbitebcab=Iorpebo

getroffen roerben faun;

2. weil bae Stammen antauge nid)t erfolgreich ift unb bei febern 33iiß

erfolg bae betreffenbe Schiff große ©efabr läuft, fclbft gerammt ober oon

einem Jorpebo getroffen ju roerben.

SJon ben 20 Stammftöfeen, loclche in ben neueren Seegefechten oorge-

fommeu finb, battet' nur feebe, baber 30
"/« ooden Grfolg. S8ejügli<h ber

ftrefffidjerbcit ber Sorpeboa faun man ficb alicrbiitge nicht auf Grfabrungen

auf bem Schlachtfelbc berufen, roobl aber geben jene auf bem Hcrfucbäfelbe

auorcicbcube Anbaltepunfte.

2Bcnn ein Jorpcöo ein Schiff oon 200' (60 in) Länge auf 300 3)arba

(270 m) lifianj trifft, fo fantt biee ein Grfolg genannt roerben. 3»' 3al)te

1881 ergaben bie $!crfucbe 80 •2°/», im 3abrc 1082 86 , 7"„, enblid) 1883

77- 6"/,, Treffer.

£cr ^rojentfaß ift 1883 geringer, toeil ber Torpcbo in 97 gäden auf

eine größere Gntfcrnung, ala feine normale Jragroeltc beträgt, lanjirt mürbe.

1883 rourben bei 1000 Sorpeboe lanjirt.

2)iefe 3'fff™ Jfigen, baß ber Jorpebo ftch in febr giinfiiger SEBeife mit

ben Grgebniifen bea ©cfcbiißfcucre oergleichen läßt.

3m ©efechte roirb man jmar nicht auf 867n Srcffcr rechnen fönuen,

ba gebier in ber Scbäßung ber ©efchroinbigfeit unb bee Äurfeä bee feiub-
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lidjen Schiffes oorfomtnen werben; boch fönnen biefe geiler relatio groß fein

imb bas feinblidtc Schiff bcnnod) getroffen werben. Sie gahrt bes Skiffes

betrage }. B. bie £xi!ftc ber ©efd)minbigfcit bes Sorpebos, babjer jcbn Rnoten,

ober mit Diücfficht auf bie neueren Sorpebos jroötf Rnoten. SEBirb nun 1 .

bie gatjrt bes geinbes richtig abgcichäßt, fo fann ber Rurs bes Skiffes bis

fcd)S Strich außerhalb unb jrnei Strid) innerhalb bes angenommenen RurfeS

fallen, unb bas Schiff wirb noch getroffen werben. 2 . Sie gal)rtgcfchwinbig=

feit fann um 2 'ü flnoteu über- ober unterfchäßt werben. 3. 2Birb bie ®e=

tdjwiubigfeit übexfdjätit, fo fann bas Schiff bis oicr Strich außerhalb bes

angenommenen RurfeS fteuern. 4. Söirb bie ©efdiwinbigfcit unterfdtäßt, fo

fann bas Schiff bis brei Strich innerhalb bes angenommenen RurfeS fteuern.

2üic ju erfehen, finb für bie Jreffwatjrfcheinlichfcit fo weite ©renjen gefteeft,

baff man im ©efechte gegenüber einem Schiffe faft mit berfelben Sicherheit

auf Treffer jählett fann, wie in gricbensjeitcn beim Lanjiren gegen eine

Scheibe, gür eine Siftanj oon 300 D)arbs (270 m) nimmt Sturbec 50%
Treffer an. Wit bein SBachfen her Gntfernung wirb fich bie Ireffwahrfchein.

lichfeit oerininbern; immerhin ift eine Gntfernung oon 400 'Jjarbs (360 nt)

nod) als eine fehr gute Lanjirbiftanj ju betrachten, lieber biefe Siftanj

hinaus ift es nicht rathfam, oom Sorpebo ©ebrauch }u machen, wenn ju er-

warten fteht, bah man balb in bie Sage tommen werbe, auf geringere Siftanj

laujireu ju fönnen
; fonft wirb man auch auf 600 D)arbS (540 m), bermalen

bie äuherfte Schußweite bes Sorpebos, eine Lanjirtmg uerfuchen.

Lieutenant Sturbec fommt nach biefen Dluseinanberfeßungen ju bem

Schluffe, baß unter ben brei 'Stoffen ber lorpebo bie Diamine obn ber erften

Stelle uerbrängt habe, ba cs wahrfcheinlid) ift, baß gegen Sdjiffe, welche

in geeigneter 'Steife mit Sorpebos armirt finb, feiten ein Dteinmocrfuch ge=

macht werben wirb. Sic Diamine tritt baher bem ©efdjüge näher, wenn fie

auch tu 'Anbetracht ihrer SJirfung ben Blaß oor bemfelbeu noch immer behauptet.

ffifir übergehen bie hier folgenben intereffanten Betrachtungen bes Lieutenant

Sturbec über bas Sdjiffsbuell unb ben glotteufampf, als ju cingehcnb in

bie „Scetaftif."

Aufgaben einer glotte, welche eine feinbliche Riifte blofirt.

Sie glotte muh, um ihrer DJtiffion gerecht 511 werben, uumcrifd) ftärfer fein

als ber im §afcit cingefchloffcite geinb. Sie muh ferner über eine grofje

Anjaf)l oon Sorpebobootcn unb Sorpcbojägcrn nebft Sorpebobcpötfdjiffcn uer=

fügen
;
auch Rohlcnbcpötfchiffe müifcn bereit liegen, um bie Schiffe in See mit

Rohlcn ju oerfehen, es fei beim, bah ein gut gcfdjiißter §afcn nahe jur (jatib

ift, wie cs bei ber Blofabc oott Gharlcftou burch bie göberierten ber galt

war. gn einer Gntfernung oott nur 60 Weilen oon Gharlcftou hatten leßterc

beit &afcn 'Bort Diotjal jur Sispofition.

Gs ift heutjutage fehr fchwierig eine Slofabe fo burchjuführen, bah uicht

einige Schiffe bes Blofirten ju entfomnten oermöchten ;
bod) au ben weiften
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flößen roirb es leitet [ein, quer über bie 6infaljrt medjanifchc 'Diinen ju legen.

Siefc Operation [oll jur ©adjtjeit gefeheljen, bamit bcr Jeinb bie ißofition

bcr ©luten nicht fenue. Sollte berfelbe bcrartige üDlinen jerftört haben, fo

fann man (eicht außerhalb ber erften Sinie eine jtoeite legen.

SBenn es möglich märe, außerhalb aller feinblichen fjäfen mechaniiche

’JJ!inen ju legen, ohne baß bcr ©egner bteroon Aenntnifj erlangt, fo mürbe

[ich bies roahrfcheinlich als eine roirffainc SWafjregcl erroeifen, bie in fünftigen

Scefriegen nicht unoerfucht bleiben füllte ;
roirb nichts anberes baburefa erreicht,

fo roerben hoch bie feinblichen Schiffe [ungehalten, ba bie Slusfahrt erft frei-

gemacht rocrbeit mujj. Sics hot bann umfomefjr ffierth, roenrt bie 3at)l bcr

eigenen Schiffe nidjt groß genug ift, um gleichseitig oiele feinblichc föäfen

blofiren jn fönnen.

Sie Slofabcflotte loirb roahrfcheinlid) in jroei ©efchtoaber eingethcilt

roerben: ein Sinnen; unb ein 2luhengefdjroaber. Sas Sinnengefdjroaber roirb

aus fchncKen Srcujcm beftchen; biefc hoben als Sorpoften ber ijknjerflotte

}tc bienen unb foUen außerhalb ber §afeneinmünbung unb außerhalb ber 2rag;

roeite ber feinblicheu ©efcfjüße foldje Sofitionen innehaben, um quer über bie

©infahrt einen ftorbon ju bilben. Sollte bie 3ahl ber Schiffe nicht groß ge;

nug ober bie fiafettmünbung ju breit fein, fo hoben bie Schiffe fich oor biefer

langfain unter Sampf ()”’ unb her ju beroegen. 3ft ihre 3°hl ousreidjenb,

fo fönneu fie in fo engen 3ll,i)d)ciiräumcu oon cinanbcr, bah fein Schiff un=

bemerlt paffiren fann, fire Sofitionen einnchmen. Sic roerben bei ©acht

feine dichter jeigen, bod) müffen fie ein ©rfennungSjeichen haben, um nicht

für feinblidje Schiffe angcfchen ju roerben.

Sas ©ufjcngcfdnoabcr, aus 'Jkmjcrfchiffcn beftehenb, foll mehr gcfammelt

bleiben, um jeberjeit bereit ju fein, bie feinblichc 3f°tte, falls fie aus bem

$afen bricht, aujugreifen. Sic roirb bei ''lacht auf entfprechetibc Siftanj fee=

roärts oon bcr ©lünbung, langfoin unter Sampf fahrenb, freujen, bod) muß

fie auf Signalbiftmij oon bem Sinnengcfcbmaber bleiben, roelch leßteres ihm

bas Sluslaufen feinblichcr Schiffe ju fignalifircn hat. Sas Slußcngcfchroaber

roirb hiebei, roenn uöthig, feine Ifiofitiou marfiren.

Sic Sorpeboboote unb Sorpebobootsjägcr roerben innerhalb beS Sinnen:

gcfdjroabers freujen unb guten Sluslug holten, bamit nicht feinbliche Sorpebo-

bootc auslaufeit unb bas Sinncngcfchroaber angreifen, ©inige Sorpebobootc

nnb Sorpebobootsjäger roerben bie allenfalls in ber ©äfjc bcfinblidjen .fiafen

einfahrten nnb Suchten abpatroulliren, um ju oerhinbern, baff feinbliche Sor:

peboboote, oon benfetbrn ausgehenb, Singriffe gegen bie flotte ausführen.

Soroie fie bas fjeranfommen feinblichcr Sorpebobootc bemerfen, hoben fte bies

mittelft ©afeten, ober mittelft eines anbern jum ooraus beftimmten 3f id)cits

ju fignalifircn.

Sie Sorpebobootc müffen für jebe ©acht ein neues itofungsroort erhalten;

überhaupt ift bafiir Sorge ju tragen, baß fidj nicht feinblidje Sorpebobootc
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als Soote ber eigenen glätte einfdjleidjen. hierin liegt in allen fünftigen

Scefricgen eine große ©cfafjr. SBenn ein feinblidjes Schiff 511 entfommen

iudit, fo foll bev nädjftc fc^nellc jtreujer bnffelbc oljnc Sluffdjub jagen
;

ift bas

fcinblidjc Schiff ein 'flanjetfdjift, fo bat ber 3äger a(foglcid) um ein 'JJanjer=

febiff bes Slu&engefdjroabers ober um einen rafdjen SRammfreujer, roic ber

„^ioltjphrmuS" ift, ju fignalifircn.

35er Singriff oon Sorpcbobooten gegen Schiffe oor Slnfer.

§auptfacbe bei allen Üorpebobootäangriffcn ift, baff oiele unb fcbneQe Slootc

jur Verfügung fteben, unb baß biefelben im (Einhalten ber ihnen attgeroiefenen

ißofttn ober im gleichseitigen (Eintreffen an einem beftimmten 3<ele gut 8e:

fchult finb.

(Sf)e ja einer S'orpebo^Slttafe gefebritten roirb, erfcheint cs rihblid), fich

fo genau als möglich barüber ju unterrichten, roic bic feinblichen Schiffe gc=

fdjüpt finb, ob füuftlichc fjinberniffe, roie Spieren, SBootSinincn, bie (Einfahrt

jum §afcn beefen unb ob bie Schiffe mit eleftrifcfjcm Süchte oerieben ftnb.

3 fl leptercs ber gall, fo muffen alle ©egenftänbe in ben SJootcn unb biefe

felbft idjtoarj angeftricben werben.

SBirb bic (Einfahrt burd) eine Sraljtlaiibarrifabe auf Spieren gefchloifen,

fo fönnen lorpebo; ober SBebettebootc erft jum Angriffe oorgeianbt roerben,

roenn bie SJarrifabe jerftört ift; ba bics aber mittelft (Sutjünbung einer fiabung

bcioirft roerben muh, rooburch bic fcinblidjc glatte alarmirt mürbe, io ift es

aud) unnüp, bie Siootc unmittelbar uadj Sprengung ber Starrifabe oorju

fenben; bis jur nächften Stacht aber roirb bie S'arrifabe reparirt fein.

Sinb SSootSminen gelegt, fo inüffen fich bie SJootc frei uon jebem

fdjraimmenbcn ©egenftanbe halten; jrocifellos roerben fich berartige SJtinen,

gut eingerichtet unb plajirt, für angreijenbe SJoote fcfjr gefährlich jeigen.

3ft befanut, bafe bie Schiffe burdj ®rahtncpe gebccft finb, fo fann es

ebenfalls wenig nüpen, mit fflhiteheab=Sorpcboö armirtc Slootc gegen biefelben

jum Singriffe oorjufdjicfcn, aufeer man rechnet barauf, baf) ein Jorpcbo bas

Step burdjbricht, ober bafi bie (Srplofiou, beim Anlaufen au bas Step crfolgcnb,

bas Schiff }u icfjäbigcn oermöge.

gür ben fraglichen gall muß eine (Einrichtung oorbereitet fein, roeldje

in ben Staub fept, eine Siabuitg innerhalb bes Sicßcfl — jroifchcn betn Stepe

unb bem Schiffe — abjufeuern.

(Sin für biefen 3roccf fonftruirtcr Spicrentorpebo roirb auf bem „Skrnou"

ocrfudjt. tDlit foldjen ober ähnlichen SpicrcntorpcboS futb alle 93oote anftatt

ber jeßt üblichen Spicrentorpcbos ju armiren. Sic SBootc folltcn übcrbics

nur mit einer Spiere ftatt jroeien ausgeftattet fein, um, roenn crforbcrlidj,

auch 2Bbiteljeab=:£orpebos führen ju fönnen. Sluf folchc Slrt annirte 39ootc finb

bic cinjigcn, roelche jum Singriffe gegen burdj Sraljtncße gefcfjüßte Sdjiffe

brauchbar finb. 3 ft noch eine SSarrifabe oorhanben, fo fönnen gegen biefelbe

nur Sampfboote oerroenbet roerben, roelche mit einem falfdjen Schegg oerfehen
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ftnb. 3um Angriffe follen alle jur glotte gehörigen SDampfpinaßen je.

ßerangcjogcti roerben, fo baß rocnigftenS oier ©inaßen auf jebes große Scßiß

ber fcinblidßen glotte fommcit, roenn nur brei Scßißc anjugreifen fiitb
; ift

bie 3®ßl ber Scßißc größer, fo bürften brei ©oote für jebes Scßiß genügen.

®er Angriff foü auf bie jtoei Scßßfe, bie am uäcßftcn jur §anb ßnb, fon-

jentrirt roerben; beim mürben bie Angreifer jerfplittert oorgeßen, fo ift cs

roaßrfdjeinlicß, baß ber geinb gar feinen Sdjaben erleibet.

®ic ©oote müffen ftd) bcin geinbe in jroei fiinien (Kolonnen) näßern;

jene ber Queue follen mit SJiafcßinengcfcßügen armirt fein, um fcinblitße

SBacßboote oertreiben ju fönnen. Sie follen fuß geräufcßlos beroegen, um
nießt leicßt entbedt ju roerben; ben Scßlotcn bürfen feine gunfen entfteigen.

3ft bas Ufer ßoeß, fo roirb man 2>cdung im Scßatten beffelben fueßen.

Soroie bie 33oote naße an bie ©arrifabe ($raßttau, oon Spieren getragen)

gelangen, müffen fic mit ©oDfraft gegen biefelbe anfaßren; finb fie über bie

©arrifabe ßinübergefomtneti, fo follen fie bireft gegen bie anjugreifenben

Scßiße laufen, mit bem ©ug an bie Siege anrennen, ißre Spiere fantmt bein

baran befeftigten Sorpebo über biefe fallen laßen, bie itorpeboS abfeuern,

bann mit ©oDfraft rücfroärts geßen, unb fo fcßneU als möglitß ju entfommen

futßen.

SBcnn bie Scßiße ißre eleftrifcßen Üießter gebraudjen unb bie fiicßtbüfcßel

in oerfeßiebenen ÜHicßtungcn roerfen, fo follen fuß bie ©oote nad) ©aßirung

ber ©arrifabe jerftreuen; ift jeboeß ein Streifen um bie Stßiffc ßerum be=

leueßtet, fo mäßen einige ©oote fpejieD für ben Singriß auf jenes ober jene

Scßiße beftimmt fein, oon roeltßen bie fiitßtftreifen auSgeßcn. (Gelingt cs

biefen ©ooten, bie genannten Stßiffc ju jerftören, fo fönnen bie anberen Scßißc

leießter angegrißen roerben.

3ft eine glottc in erfter fiinic bureß eine ©arrifabe mit ©ootsminen

außerßalb unb mit Kofo8baft*£roßen (um bie Sißraubenpropeller ber ©oote

unflar ju nuußcn) tc. gefeßügt, ift ferner biefe ©arrifabe bureß elcftrifcßcs

Sicßt belcudjtct unb bureß üllafdjincngefcßügc oertßeibigt, füßren enbließ alle

Seßißc Seßußncßc, fo roirb ein Singriß fo oielc ©icnfcßenlcben unb ©oote

foften, baß biefe Opfer außer ©erßältniß ju ben erreießten Grfolgen fteßen

bürften. Sinb ßingegen feine Spicrenbarrifaben unb Siege oorßattben, fo roirb

es ben Sforpebobootcn ein Scießtes fein, ©rfolgc ju erringen.

Siege finb gcgcr.roärtig ber befte Scßug ; alle Scßißc follen mit benfclbcn

oerfeßen fein.

©egen ©arrifaben unb Siege roärcn unoerftnfbare Kanonenboote ju oer--

roenben; erft rcenn bureß ein foleßcs bie crroäßnten fpinberniße befeitigt ftnb,

roerben 2Torpebobootc ißren 3Iucd erreießen. Regiere roerben übrigens roegen

ißrer SeßneHigfeit aueß für ben Spierentorpcbo, ber über Siege fallen ge=

laßen wirb, geeignetere gaßrjeuge fein, als bie Oampfpinaßen, bie man jegt

ßierju oerroenbet.

Seu« OKI Sldttrt. 1«J7. Ctut,«cft. 23
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3ur Bornagme oon Scheinangriffen uub Beunruhigung bes gtinbes

werben Dorpcbobootc felbftoerftänblicg fegr brauchbar fein.

Bon großem Stugcn müffen ftcb bic Dorpeboboote ber Bertfjeibigung

beim Singriffe auf blofircttbe Skiffe oor ber Hafeneinfahrt errceifett, inbem

fie (egtere ju überrafchen juchen. SBcrbcn fie ju früh entbeeft, fo brauchen

fie eben nicht auf bem Singriffe }u beftehen.

35 ie blofirenben Schiffe müffen ihren üftafeginengefebügen unb eleftrifdjen

Sichtern oertrauen, es fei beim, ba§ fie ihre Siege in gutem 3uftanbe unb

jwecfentfpredjcnb ausgebracht hoben unb biefeiben fchnell genug einjufjolen oer-

mögen, wenn ein Schiff gejagt werben foll. Das ©inholen wirb bei ruhiger

See leicht ju bewerlftclligen fein, nicht aber bei fegrocrcm ffietter. ©s ift )weifet

haft, ob irgenb ein Scgugneg berart eingerichtet werben fann, baß man es

felbft noch bei ferneren Schlingerbewegungcn ju führen im Staube ift.

Stürmifche Staigte fmb baher bic richtige 3eit für bas Sluslaufen ber

Dorpcboboote juin Singriffe auf Schiffe. ©eftattet bas SBetter ben ©e=

brauch ber Sanjirtorpcbos nicht, fo werben Spierentorpcboboote in Ber=

wenbung treten. Die Dorpcboboote foQcu in jwei Sinien auslaufen, langfam

unb geräufchlos fahrenb unb barauf bcbacht, nicht ju früh entbeeft ju werben

;

iobalb fie aber oon einem Schiffe bemerft werben, müffen fie mit SMfraft

bireft auf bafjelbe losgehen. §at bas Schiff feine Stege ausgebracht, ober

oermag es nicht, fie an ihrem Blage ju erhalten, fo wirb cs fid) jroeifelloS

am beften oertheibigen, inbem es ftch jagen lägt, um bic Dorpeboboote mög=

lichft lange unter geuer }u halten, gügrt bas Schiff Scgugnege, fo fann

es langfam fahren ober beffer oiclleicht auf bem BlaÖc bleiben unb hiebei

berart brehen, wie bies nothwenbig erfegeint, um bic ©efdjüge gegen irgenb

eines ber Boote }ur SBirffamfcit ju bringen.

derartige DorpcbobootSangriffe finb ein auSgcjeicgnetcS ÜJtittel, um bas

blofirenbe Binnengefcgmaber aus feiner '^iofition ju treiben, jumal wenn cs

barauf anfommt, baft ein Scgiff mit ©rfolg bic Blofabe breege; {ebenfalls

werben fie bie Durchführung einer Blofabe in hohem ©rabe erfegweren.

(5orHe»ung folgt.)

3ur llrrtrfltgung i>rr ruffif^rn Jlrmre im lebten Kriege.

gn einer Steige oon Slrtifeln über bie Blofabe oon Blewna, bic ber

ruffifcge ©eneral fturopatfin im 'Dtilitär=Sammler ocröffcntlicgt, finben fteg

jioei fegr iutereffante Berichte, aus benen beutlicger, wie aus langen 2lu8cin=
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anberfefcungen }u erfennen ift, roie eS im lebten Türfenfriege mit ber Ver=

pflegung ber ruffifdjen Slrmee mitunter fclbft ba beftellt roar, roo, roie oor

Vlerona, bie Operationen jum Stlllftanb gefommen roaren. SZBir geben biefe

Verichte in ber Ueberfegung ohne jeben 3ufafc, möchten ben liefern nur in’S

©ebächtnifj jurücfrufen, bah Dfiman ^a)d)Q, ber Vertfjeibiger oon Vlerona,

feit Sföitte 3uli bie bortigen Stellungen befegt hielt.

1. Söericfjt befl Dberften Srofätfchin, 3ntenbanten ber 2Beft=Slrmee

an ben dürften 3meretinSfi, Ghcf bee Stabes biefer Slrmee oom
5./17. Dttober 1877.

Oberft Srojätfcbin bat bie ©Ejrc, Seiner $urd)taudjt bem CSfjef befl Stabes

ber 2Beft=2lrmee ju melben, bag bei ber Slrt unb SBeife, roie bie 3«tcnbantur=

Transporte in teßter 3eit hier eintreffen, bie bisherige Unorbnung in ber

Verpflegung beftchen bleibt. 9Me Truppenteile fönnen mit ©inftblufj bes

heutigen Tages nur auf brei Tage oerpflegt roerben. Tab ber Slrmee=3n=

tenbant fief) petfönlitb oon ben SJlängeln ber Verpflegung überjeugt bst, än=

bertc bie Sache nicht. Von 11 Transporten, bie in einer Tepefdje bes

3lrmee--3ntcnbanten oom 30. September/ 12. Oftober angefünbigt unb }ur

2Beft=3lrmee abgefchicft rourbett, finb 4 angefotnmen. Tie SBcge, auf benett

bie Transporte ftef) beroegen, finb glcidjroobl auSgebeffcrt.

Vach einer ÜJlelbung beS Sicutenants Dftrorosfi, bes Transportführers,

fehlt es in bem SJlagajin oon Siftoroa an 3n>iebacf unb anberen Vorrätben.

Sluf fünf Tepefthen mit ber Sitte um ftärfere 3ufuljr uon 3n,iebocf unb

Vranntroein fam bie Slntroort, ein Theil ber Vorräte fei nath üorotfdja ab

gejroeigt. Tas Verlangen, jur SicherfteUung bes Vrobbacfcns für bie ©arbe

1000 Tfdjctroert SJlehl hierher ju fthiefen, rourbe ber rttlb=3ntcnbantur-Ver;

toaltung in oier unb bem .Kontor ber ©efcllfchaft für bie Verpflegung ber

Slrmee in brei Tcpefchen ausgcfprochen; oon beiben aber oollflänbig ignorirt;

es erfolgte nicht einmal eine SIntroort.

Ter 2lvmec:3utenbant hat Seiner hohen GrjcUcn} bem ®encral=Slbiutanten

Totleben gemelbet, bah er über bie Slusführung ber oon ihm getroffenen SDlafe-

regeln jur SicherfteUung ber Verpflegung aller Truppenteile ber Slrmee unb

jur Veroollftänbigung eines achttägigen Vcftanbes, bisher noch {einerlei iDlel=

bung erhalten habe.

3n ber Vcfürrfjtung, ba§ in ber Verpflegung ber Truppen gerabeju

SDlangel eintreten fönne, mad)t Cberft Srojätfthin Seiner Turchlaucht bem

Gfjef bes Stabes ber 2Scft=3lrmcc obige Tarlegungen.

2. Verist bes ©cneral = 3lbiutanten Totleben an ben ©cncral =

Slbfutanten Vepofoitfchibfi (Gfjef bes ©eneralftabcs ber aftioen

Slrmee) d. d. ^Jor abim 8./20. Oftober 1877.

Tie Truppen ber 2Beft=2lrmce hüben mit fcltcncn Slusnaljmen ihre Ver-

pflegung feinesroegs auf mehrere Tage h'uous fichergeftcllt unb leben jum

28*

by Google



436

größten 'Sfyil, coas ben 3wiebacf unb bie anberen Verpflegungsbebürfniffe

angcfjt, fo ju lagen oon bet ijanb in ben ÜJlunb. 3n golge bellen entbehren

fle bet Verocgungsfrciheit unb fxnb in ihren Operationen auf bas äufferfte be--

hinbert. Eine 'JJlcnge Sruppentheüe haben 3>®iebacf gewöhnlich nur auf einen,

ober jroci Sage, manche fogar muffen jroci, brei Sage tang ben 3wiebacf ganj

entbehren

Siefe Unrcgelmäßigfeit unb ungenügenbe Sicherftellung ber Verpflegung

hat oielerlei Urfachen, bie roichtigfte liegt barin, ba| bie 3ntcnbantur=SranS=

porte nicht mit ber nötigen fRegelmäffigfeit unb ohne Unterbrechung eintreffen.

VefonberS roar biefi in ber 3e ‘* ber gaH, als langanbauernbe jRegengüffc bie

Säege ferner paffirbar machten. Samals begann bie 3u fuhr ftch bebeutenb

ju oerlangfamen unb bie Sruppen affen fogar ihren Sornifteroorrath auf.

3efct finb, ungeachtet bes guten Säetters unb einiger Säegcoerbefferungen, bie

3ntenbantur=Sransportc mit bem ihnen jur Verfügung ftchenben 'Sktcrial

nicht im Stanbe, bie einmal aufgebrauchten Vorräthe ber Sruppen (im Sor=

nifter unb in ben Vrooiantroagen) ju ergänjen unb noch weitere Verpflegung,

auch nur auf einen ober jroci Sage hcranjufchaffen. Saju fommt noch, baff

in bem 3ro 'i£henrQum jroifdjcn SimniBa-Siftoroa unb ben Stellungen ber

Sruppcn ber Säeft = ärmee nirgenbs ein Verpflegungs = 3w'fö«nmaga}in

beftefft.

Sic ungenügenbe Sicherftellung ber Verpflegung beraubt aber bie Sruppen

ber Stöglichlcit, fid) frei ju bemegen unb fann für untere Operationen im

hbchften fflrabe ftörenb roerben.

3m Hinblid auf biefe Verhältniffe halte ich «8 für meine Vflicht, hi«1

unter meine Snffcht bejüglich berfenigen Vtaffregeln auSjufprechen, roclchc gc=

eignet finb, eine gröffere 'Jtegelmäffigfcit in ber Sicherftellung ber Verpflegung

herbeijuführen

:

1. ©rünblidjc Verbefferung ber Stege oon ber Sonau (Siftoroa unb

VitopoliS) nach ben Don unferen Sruppen oor Vlerona befefften Stellungen,

unter Verroenbung aller Hilfsmittel, namentlich ber beS fianbeS (bulgarifcher

Slrbeiter unb bulgarifcher Säagen; itiefftung oon fflehöljen unb ©ebüfehen, Sn=

fahren non Steinen an bie Säcge k.). Siefc ilrbcit ift um fo nothroenbiger,

als bie Herbftregcn feljr halb bie Stege oollftänbig unpaffirbar machen unb

uns bann ber Slöglichfcit berauben roerben, ffe nor bem grühiaffr roieber

auSjubeffern.

2. Errichtung oon ywücheroüJlngajincn für Verpflcgungsbebürfniffe unb

non Väcfereieu jroifehen ber Sonau unb unferen Stellungen oor Verona.

Susftattung berfelben mit einer SHeferoe an gahrjeugen unb Vf«ben, ober

Cchfen jum SrfaB auf bem Sransport fchabhaft geroorbencr refp. gefallener.

3. Erhebliche Verftärfung ber Sransportinittel ber 3ntenbantur=Sransporte.

4. Errichtung oon Etappen=Vui'ften auf je 10 ober 15 Säerft an ben

oon ber Sonau nach ben Stellungen füfjrcnben Säegen. Sie Stommanbantcn
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bicfcr ©tappen hoben über bie Megclmäfjigfcit ber Bewegungen ber Irans ^

porte ju wachen, bie augenblicflidj ganj oEjne Mufficht finb, unb fönnen ferner

aud) bie Verbeffcrung einer beftimmten ÜBegftrecfe beauffidjtigcn.

5. So locnig als möglich, ober überhaupt garnicht, auf bie UJlitwirfung

ber ©cfcllfchaft für bie Verpflegung rechnen, ba in ben SDtagajinen bcrfelbcu

Scbensmittel nur bann oorhanben ju fein pflegen, roenn auch bie Jntenbantur

welche hot unb fie jur 3c<t ber fchlcchten 2öege noch toeniger wie biefc im

Stanbe ift, ben Anforberungcn ber Iruppentljeile ju genügen.

6. 3m Sinblicf barauf, bafj an einem läge bei SimniBa=Siitoroa nur

eine befdjränftc Anjaljl oon gahrjeugen bie lonau paffiren fann, crfcheint

bie Serftellung noch anbercr Uebergänge, etwa bei Mifopolis }roecfmä§ig.

Die unocrjügliche Ausführung biefer ÜJlafjregeln ift nach meiner An=

ficht um fo mehr geboten, als bie ffiege fdjon ben in fürjefter 3e't beoor=

ftehenben Serbftregen febr balb oon Meuem unpaffirbar toerben unb bann an

eine AuSbeficrung berfelben oor bem grühjatir nicht ju benfen ift. 41.

„$es ^eiligen römifchen Meiches Streufanbbüchfe" mar bas wenig

fdpnücfcnbe Beiwort, welches ©uropa's Voller bem ©tammlanbc unfercr 9Jlo=

nardhie, ber heutigen Vrooinj Branbcnburg, fpottenb gegeben: wenn fte bics

Sänbchen überhaupt fannten unb nannten!

2Bof)l hotten bie gürften aus bem 3oUcmgcfchlecht mit weiter fianb gc=

wirft unb gerafft, wohl hotten jte Stein an Stein gefügt }u bem ©runb:

bau unterer heutigen ©röfje — aber alles SEBirfcn unb Schaffen war in ber

Stille!

25er Marne „Öranbenburg" war oor 250 3af)ren noch nic^t berufen,

ein eigenes Vlatt in ber 2Bcltgefcf)ithte ju oerlangen. 3a! cS freien, als ob

bie Stürme bes 30 jährigen Jlrieges unfer Vaterlanb in feinen innerftcit

©runbfeften berartig erfchüttert hätten, ba& erft 3ohre langes üflühen unb Sorgen

ben oernichteten Staat wieberherftellen fönnte!

Satte ber Vater bes großen Jlurfürftcn in innerem Hmiefpalt mit ftch

felbft — als beutfdjer gürft mufjte er ben fremben greunb als geinb fehen

unb als proteftantifdjer Serrfcher ben fremben geinb als greunb betrachten —
hatte alfo ©eorg üßilhelm cs nicht oei nodit. feine Staaten oor ben Irang=
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falen bes Krieges jti fcfjüfcen, fo mar fein Sohn griebrief) 33ittjcfm, ber grofje

Rurfürft, ber non ber göttlichen Borfehung berufene iltann, ber oietgefeftma^e-

ten Kur=93ranbenburg mit einem Sdjrocrtfchlag einen 9iamen oor (Europa

ju erringen.

„fDtit ffiott !" SDer Schlachtruf ber Branbettburgifcfjen fReiter, ber

Kanonenbonner com 18. 3uni 1675 unb bie Stücfjugsfignale ber batnals

erften 9lrmaba ber 9Belt : fte roaren bas SBicgenlieb ber Rönigsfrone non fßreufjen!

2Bic üRineroa aus bein Raupte 3upiters gemappnet hcroorfprang, fo ftanb

nach betn Siege oon gefjrbellin Rur=33ranbenburg als politifch bebeutfamer,

als militärifch tüchtiger Staat oor bem erftaunten 9lntli{s Guropas.

£as Sranbcnburger Blut, roelches auf ber märfifdjen §aibc am iRtjin

gefloffen, hat aber noch fiten anbern 2ikrtf) : ähnlich, roie oor roenigen 3ahren

bas inhaltfchmere Sffiort „$eutfd)lanb roirb nur burch Blut unb Gifen geeint"

roahr mürbe, fo hat bie gchrbetlincr Schladit bie beutfehen Stämme, roelche

bas Sccptcr ber .fjohenjollern leitete, einanber näher gebracht: ber Sohn ber

rothen Grbc, ber auf feine 'Hechte trofcenbe Breufjc, ber biebere unb tapfere

fßommer, unb bie Untertanen griebrid) SBilhelms, roelche bis oor Kurjem noch

bem Rrummftab hörig roaren — fte 2lllc fühlten ftd) ficher unter bem tapfem

9Irm bes ftegreidjen Jürften.

2lber nicht allein bie eigenen, örtlich unb politifch getrennten Sanbcstfjeilc

fittete bas Blut oon gebrbcHin feftcr jufammen — nein! auch bas proteftan--

tifchc 3>eutfcf)lanb fah in bem mächtig erblüfjenben Brattbenburg ben frort

unb ben Schirm bes gereinigten ©taubens.

OJlit bicfcin Siege oon gefjrbcllin übernahm Branbenburg bie Jührer

fchaft in ©laubcnSfachen oon bem alternbcn Rurfachfcn!

Unb bes groben Rurfürften ftaatsmännifcher Blirf hatte oon Slnfang an

erfannt, bafj Branbenburgs iDladjt unb ©röfje in ber Bereinigung aller ge=

trennten Sanbestheile beftehe. SDiefes grobe 3>et }u ocrroirflichen, madjte er

fich jur Sebensaufgabe. SCas ,.1,’etat c’est mni" Submig XIV., biefe Sticht

fchnur ber dürften oon 1661—1789, roar aud) ber ©runbfafc gricbrich ©ilhelms,

nur mit bem Untcrfchiebe, bah et babei in fi<h ftets ben erften Wiener biefcs

Staates fah-

So roar benn bie fraibe oon gehrbctlin bie politifche ©eburtsftätte bes

„Königreichs" fßreufjen

!

Sagte bodj mit roeiffagenbem ÜB lief ein ÜRinifter bes Kaifcrfl, als 1679

Branbenburg faifcrliche fritfc oerlangte: „Gs ift nicht ber 2Bil!e meines frerrn,

baff ein neuer König an ber Dl'tfee erftehe."

Unb fo mufeten benn leiber bie friegcrifchen grüd)te oon geljrbellin bem

'litiüen Subroig XIV. geopfert roerben, unb blutenben frerjens untcrjeiehnetc

griebrief) Bfilhelm ben Trieben oon St. ©ermain, inbem er ahnung«.

ooll bie SBortc fprach: „Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!"
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Tiefen rädjenben SJrm mit ber etforberlicfjen Jlraft ausjurüften, mar

ein jtoeites Streben bes großen Kurfürften.

33ranbenburgS 3Jiacf)t unb fflröfje fonnte nur bureb ein ftarfcä $eer er=

galten unb gefcbü(}t roerben: besbalb fuc^te Friebricb SSMlbelm feine Gruppen

beftänbig ju aermebren unb friegßgcroobnt }u machen.

Tic fcbioebifcbc ’Diacbt ftanb nach bem 30 jäbrigen Kriege als bic aner--

fannt erfte Guropas ba, baber mürbe ber Stuben ber Sranbenburgiftben Schaareu

burtb ben Tag oon gebrbeHin fo grob, besbalb mürbe ber Sfaine ihre« dürften

fo bebeutenb!

Unb fomit ift aud} für unfer rubmootlcs £eer ber 18. 3uni 1675 ber

Tag, an bem es bie Feuertaufe empfangen, an bem es fi<b feinen Flamen

erroorben — einen 5!ainen, ben fein Tag bes UnglücfeS bQ t oerniebten tonnen

!

Febrbellin, ber 18. 3uni 1675, bas ift enblidi auch mit einem Söort ber

erfte Tag Jenes faft jroei 3abrbunberte langen Stingens jroifrfjen fjobenjotlern unb

$absburg, jenes Stingenß, bem erft bie lebten preufeifdjen ©ranaten am Slbenb

beS 3. 3'ili 1866 ein bem fcbroarjioeifjcn Sännet fiegreicbeS ©nbe brachten!

82 3“brc fpäter! ffiicber roeben bic Slblcrfabncn fiegreief) auf ber

blutigen ®ablftatt

!

91bcr fein Kurfürft oon Sranbcnburg bat feine Truppen jum Siege ge-,

führt — ber Städjer bes Urgrofjoaters trägt bie flönigsfrone oon 1keuf;cn!

Taä 28ort Jenes üllinifters „oom Könige an ber Oftfee" mar in ber SBicner

Hofburg oerbaUt — aber nicht mar bas „Exoriare aliguis u. f. ro." umfonft

gefprod)eu. Ter Kampf jmifdjcn §absburg unb ^obenjollern mar entbrannt

unb febon mar bem Toppelaar ein foftbareS 3umel aus ben Fängen geriffen. —
So gefürchtet mar tßreujjcn unter feinem großen griebrich II. geroorben,

baff Deftreid) ficb ^tlfefudhenb an ©uropa roenben muffte. Stur roiberroillig

unb jum Tbeil gejroungen, mar Tentfchlanb bem Stufe ftabsburgs gefolgt —
freubig unb bobnlacbcnb aber über ber Teutfcben 3err*ffcnbcit batten FrQnf :

reich* •6 ccrc ben beutfehen Stbein überfchrittcn. Schon träumten bie eitlen

Franjofen oon einem Marquis de Brandebourg, ber in Serfaiücs ben Stubm

ihres traurigen Subroig XV. oerberrlichcn foHte — als am 5. Siooember

1757 fte preußifeße fpiebc fühlten, als ber Schlachtruf ber Seiblig’fchcn

Rüraffierc fie in roilber Flacht bis über ben Stbein trieb.

Stic ift ein folcfjer Sieg gefeiert roorben ! Slbgefeben oon bem glücflicheu

©rfolge für Friebtid) II., roclcbcr ihn aus febr bebrängter Sage befreite, batte

ber Tag oon SRofsbacb ihn» bie 3»neigung nicht nur oon F^nnb, fonberu
'

felbft oon Fc>nb ermorben.

®anj Teutfd)lanb — für '-ßreufjen unb gegen fßreufjen — fang:

„Unb roenn ber grobe Friebricb foinmt

Unb flopft uns auf bie $ofen.

So läuft bic ganje Sieicbsarmee,

'Jßanburen unb Fran}ofcn!"
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Das bcutfeßc SBolfsbcroußtfein ronr burcß ben Sag oon Koßbacß gcroetft —
cs roar ben Deutfeßen f(ar geroorben, baß aueß fic ein 33 olf roären! Unb

biefer ©ebanfe, ber fuß atlerbingS burcf) bie banialigc politifdje ©cflaltung

DeutfcßlanbS nur müßfam ßinburcßarbeiteti fonnte, fann alfo in geroiffer

jießung ben 5. 'Rooembcr 1757 feinen ©eburtstng nennen.

'Dian fagt, baß roir Deutfeßen nid)t oßne Scßule leben fönnen unb fo

roar es natürlich, baß ber SBunfcß, bie Scßnfucßt rege rourbe naci) einem

beutfeßen SReicß, groß an 3)!acßt unb §errlid)fcit ! G8 roar ferner natürließ,

baß man in bem aufftrebenben Preußen bas 2anb faß, oon bem aus bereinfi

bie ©rößc unb ber fHußm DeutfcßlanbS errietet roerben (önne.

Daß bies erft über 100 3aßre naeß bem Kriege oon 9ioßbacß gefeßaß,

roirb burcß anbere SSerßältniffe begrünbet.

©eroiß aber ift, baß DeutfcßlanbS Hoffnungen einen feften HqK burcß

bie Stellung geroannen, roclcße Preußen naeß bem 7 jäßrigen Kriege einnaßm.

Unb in biefetn ganjen Kriege roar cs feine Seßlaeßt, roelcße fo allgemeinen

3ubel ßcroorrief, roie fHofjbaeß, roo ber übcnnülßige, oerßaßte Srbfeinb oon

ben Kriegern bes cinjigen griebrieß ju paaren getrieben rourbe.

Das beutfeße 93olf oon bamals empfanb nießt bas Draurige eines Sruber^

frieges jioifcßcn ben beutfeßen Stämmen. Das Sfolfsberoußtfein rourbe erft

rege, als Dcutfcße gejeigt ßatten, baß fic nießt gcroillt feien, bie ©ingriffe

übermütßiger 9iacßbarn ju butben.

SGJaS ißreußen an Zuneigung geroann, büßte Defterreicß ein! So ift ber

5. Diooember 1757 ber Scginn eines neuen 3eitabf<ßnitteö in bem Kampfe

jioifcßcn Habsburg unb Hoßcnjollcrn : ber Dag oon iRoßbacß ift ber 2lnfang

bes Kampfes um bie Krone bes beutfeßen KaiferS.

©ab geßrbcllin ber 2ßclt Kunbc oon einem lebensfräftigen Staat an

ben beutfeßen Küften ber Cftfce, fo jeigte Stoßbacß bem neiberfüdten Oefter=

reieß bie ganje ©cfaßr, bie ißm broßt oon bem aufftrebenben cinftigcn 3Sa--

fatlcn; bem berounbernben Deutfcßlanb ben ficßern H°ri ber nationalen 3«=

tereffen; bem übrigen Guropa eine neuerfteßenbe ©roßinaeßt. Der Dag oon

9toßbaeß läßt jinn erften Sttfatc bie Deutfeßcn füßlen, baß unfer großes $ater=

lanb nießt nur ein Spielball fränfifeßer SBillfür ju fein braueßt, benn bie

preußifeßen Krieger ßaben ben altbcroäßrten 9tuf ber beutfeßen Dapfcrfeit bem

gefüreßteten Grbfeinb gegenüber in oolfstßümließem Kampfe gtänjenb gcroaßrt!

3Ba8 aber oor alten Dingen bie folgen ber Seßlaeßt oon 9ioßbaeß fo

epoeßemaeßenb geftaltet, ift bas burcß biefe Seßlaeßt gcfcnnjeießnetc, feßarfe

Heroortreten bes ©egenfaßes jroifdjcn beiben friegfüßrenben Dßeilen: ßier —
bie Grbin ber öfterreießifeßen fianbe mit ber beutfeßen Kaiferpuppe als ©emaßl

— feßeut fieß SDiaria Dßercfia nießt, jur SEÖaßrung ißrer btjnaftifcßen 3ntcreffent

granjofen, iHuffcn unb Seßrocben auf Koftcn Deutfcßlanbs ßerbeijurufen
;
bor

— ber EPerfecßter iaßrßunbertealter bereeßtigter 9lnfprüeße — fennt griebrieß
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bcr ©roßc nur baß SBoßl (eines Staates: fein Sieben, feine SJSerfon gilt ißm

Wichts, roo es Reifet, Preußens 2lnfeben unb 3Tladf)t ju Ijeben.

Cs ift biefer ©egenfaß jroifdjcn beiben Parteien ein unberechenbarer 33or=

tbeit für Sßrcußcn geiuefen. /

Unb ganj befonbers war es nun Woßbach, rocldjes ben großen ftönig

mit bem berechtigten Nimbus eines beutfehen Wationalhclbcit befleibetc: Senn

bas ungeroiffe ©efüfjl, roelches in ben £>erjen ber ©ebilbeten bes bamaligcn

Scutfdjlanbs fchlummcrte, gcroinnt mit einem 'JJlalc eine greifbare ©eftalt!

ffiolfl hotte man bic Schmach, bie bem beutfehen 93olfc burch bic traurige

Hauspolitif bcr Habsburger jugefiigt mar, empfunben, aber man mar nicht

•m Stanbe, biefem ©cfüfjlc Stuobrucf ju oerlcihcn.

3eßt mar es ber Sag oon Woßbacf), bcr bic fo oft oon granfreich er-

littenen Semütfjigungen roett gemacht!

ÜJioralifch hat Habsburg bie beutfehe flaiferfrone auf bem Sfjüringer

Siegesfelbc uerloren! Unb ber Hohenjoilern für ft auf Preußens Sf)ron, ber

33efieger bes alten Weichsfcinöcs, ift oom Sage oon fRoßbach an ber bereefp

tigte Crbe ber alten ftaiferfjerdicbfeit.

So ftnb biefc beiben Sage gehrbellin unb Woßbach, bcr 18. 3uni 1675

unb ber 5. Wooetnber 1757, für jebcS Sfranbenburgers unb Preußen Her}

bic fchönften Sage altbranbenburgifch=prcußifchen !Ruf)meä.

Unb hot auch bie jüngfte 3e't bie größten Grrungenfchaften aufjuroeifen,

fo möge man hoch nie oergeffen, baß alle heutige ffiröße unb Herrlid)feit nur

möglich mar burch bas Schwert oon 33ranbcnburg-'f?reußen

!

Nec soli, nec asperis cedat! 42.

fielraditungen über ben Irlbjug non 1859 in Italien.

Aus bat ^intntaffenen liapieten bf« (Denerals Anton 3>rttfr von poggenfefb.

X.

2lm 24. 3uni früh 2 Uhr cntmicfelte f«h bas I. Äorps (iüaragurt)

b’Hiüiers) oor Gfenta, roo baffelbc Stellung genommen hotte. Sic 2. Sioi--

fion (Stabmirault) rücft nebft 4 ©efchüßen juerft ab unb marfchirt über Slftorc

in ber Dichtung oon Solfcrino; um 3 llljr bridjt bie 1. Sioifton (göret))

gegen Gaftiglionc befla fHioiera auf unb marfchirt nach San Gaffiano; bie
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3. Sioifion (©ajaine), roelcber bic Korpsartillerie, Refcroc unb bcr Srain ftd)

anfchliefjt, folgt bcr Srace bcr 1. Sioifion. — ©egen 9 Utjr RlorgenS trifft

bic Sioifion gorep bei ©alcura juerft auf bic öflerrcicf)i)d)en ©ortnippen.

Sic gehörten bcr ©rigabe ©ilß oom V. Korps an, roooon baS ©roß bei

2c ©role ftanb. 3 IDe' Kompagnien oom 17. ©ataiHon bcr 3ä9EE }u gujj

ocranla&tcn biefe ©ortruppc jutn Rücfjuge. Sas 74. Regiment ber 2inic

erreichte bic ©rigabe ©ils bei 2c ©rolc. 3rcE > ©ataillonc biefeß Regiments

oertricben bie Ceftcrreidicr aus biefer Stellung. 3n tfolge tiefes heftigen

unb bartnädfigen ©cfedjtes cntioicfeltc fid) bie ganje Sioifion Jorei), oon bcr

Sioifion ©ajaine gefolgt, auf ben &öhcn jtoifeben ©alcura unb 2e ©rolc.

©benfo batte ficb auch bie Sioifion 2abmirault unterbefjen linfs bcr 1. Si=

oifion in bcr §öf)c oon ©arebe bc Gaftiglionc im $hQlc formirt unb

rücft nun in brei Kolonnen gegen Solferino oor. Sic rechte, bureb ©cncral

Souat) geführte Kolonne irar aus oicr ©ataiHoncn unb jioci Kompagnien

3äger ju Jufj jufaminengefegt
;

jene linfs, fommanbirt bureb ©eneral R^grier,

hatte bie gleiche Stärfe, ebenfo bic mittlere Kolonne, geführt bureb ben SU
oifionär 2abmirault in ©erfon; aufcerbem toaren noch 4 ©efebüge jugetbcilt.

Sas ganje I. Korps morfebirte bemnaeb in jtoei .fjauptfolonncn, jebc aus

einer Slrmce^Sioifion beftebenb, unb biefe 2cgtcren rrieber in brei Kolonnen

geteilt, auf baS beftimmte Objeft. Sic Sioifion 2abmirault mar bic erfte,

welche r«b bem in Schlachtorbnung anfgcftcDtcn geinb gegenüber befanb. ©S

mar bics bie febon früher genannte ©rigabe ©ils, welche in 2e ©rolc bureb

bic ©rigabe ©uebner erlegt mürbe, ©rfterc befegte redjts ben StuSgang bes

fleinen Sbales, gegen welcfjeo bic ^ranjofeit in 2lnmarfcb mären. — Sureb

bic oortbeilbaftc Stellung, welche bic Ccftcrrcicher hier inne hatten, gelang

es bcnfelben, bie linfe fratijönidjc Kolonne unter Regner gegen SIftore jurürf.

juiDcrfen. Sic Sioifion Jorei), melche am 3 l| fee ber Riegel oorrüdte, fanb

ficb fef)r balb im heftigen ©efeebte mit bcr ©rigabe ©ud)ncr. Sie ^ranjoien

gemannen immer mehr Terrain unb hatten bic entgegengefegten Abhänge bcr

Smgclrcibc im Rorben oon 2c ©rolc befegt, reoburd) bic ©rigabe Büchner

genöthigt mürbe, in ihre uriprünglidje ©Option jurüefjugeben. — Surd) bie

rücfgängigc ©croegung biefer ©rigabe ftanb bic ©rigabe ©ils ifolirt, inufjtc

fich bafjer ebenfalls in bie oorher innegehabte Stellung begeben, rooburch

©eneral 2abmirauit ben ©ortheil erlangte, aus bcin Jljalc, mo er früher bas

©efeebt beftanb, frei bebouchiren ju fönnen.

Sic fleinen fflefccbtsoortheilc, melche bie granjofen um biefe 3cit (
•/ 2 10 Uhr)

erlangten, geftatteten ihnen, ihre Streitfräfte in fcljr günftigen Stellungen §u

entroicfeln.

©egen 6 Uhr früh griff ©eneral fjoren ben bei 2c ©rolc gelegenen

©erg ©lonte^gcnile au, roelcber oon ben ©rigaben ©ils unb ©uebner oen

tljeibigt mürbe. Sas 84. franjöfifcbc 3nfanteric=Rcgiment eroberte nach bef=

tigern Kampfe bie Stellung unb bic Dcfterrcicher jogen fid) auf bic Jfjöben

*
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non Solferino jurücf. (Sine jroölfpfünbigc Batterie befdjon biete Stellung in

einer Gntfemung oon 3000 Schritt, bereu SBirfung bic Gruppen batelbft in

fidjtbarc Herwirrung brachte. — 9Iad)bem Warfdjall Haragurn brillier bie

llcberjcugung gewann, bah baß 2lrtiUericfeucr eine genügenbe 'JUirfung f)er=

oorgebraefjt hatte, orbnetc er ben 2ingriff auf bic '^ofition oon Sotfcrino an.

3>ie $icifion Joreti näherte ftd) non ber öftlicf)cn Seite ber §ügelabl)änge,

bemächtigte ftch ber jjöhen jwifdjen ben beiben Strafen unb gelangte biß an

beit Jur beß Hcrgcß be la 'Hoccn unb ben erften Käufern oon bem Orte

Solferino felbft. 31ber hier würben bie ftürmeuben flolomtcrt oon einem foldjen

mörberifdjen Jener empfangen, bah fie ftd) juriidjicljcit mufften unb bie Defter=

reicher fie auf eine furje ®iftanj auch oerfolgten. ®cr liufe Jlügel hingegen

hielt ftd) auf ben höben ber Straffe oon Gaftiglione nad) Solferino, oon wo

auß er, im Herein mit einer Batterie am Wontc. Jenilc, Solferino tüchtig

fanonirtc. Jn ber 3wifd)cnjeit batte ftd) bie S'ioifion Sabmirault ben höben

jtoifchen Harefe an bem fHcboncflühdjen genähert unb war mit ber Jront

gegen San Wariino, weldjcß oon ber Hrigabe Hilft befe(jt blieb, aufmarfchirt.

Wegen Wittag würben bic beiben Hrigabeit Hilß unb Huchner, welche bisher

allein gegen baß I. franjöftfchc florpß gefodjten batten, burch bie SSrigabe

©aal (oon ber JHoifion knifft) beß V. florpß) unb bic Hrigabe Heller (oon

ber 3?ioifton Sternberg) ocrflärft. £aß II. franjöfifche florpß (Warfchall

Wac Waf)on), um ben .(Mnbcrniffen, welche burdj bic Begegnung mit bem

I., II. unb IV. florpß auf ber Strafce oon Gaftiglione nach ©uibijjolo enh

flehen muhten, außjumcichen, bebouebirte auß feiner Stellung erft um 3 Uhr

Worgenß, unb jroar nur in einer einjigen flolonnc. 3>icfc Operation, welche

einen beträchtlichen 3e>taufwanb erforberte, war noch nicht oolljogcn, alß ber

Warfchall bic Nachricht erhielt, feine 2loantgarbc habe bei Gota-Warino auf

ben Jeittb geflohen. Go entfpann ftd) gegen 5 Uhr ein S'iraillcurgcfecbt

jtoifchen ber Hortruppc ber Ceftcrrcidjcr beß III. florpß unb ber 2loantgarbc

beß franjöfifdjen II. florpß. Wae Wabott begab ftch auf ben §ügel Hcbo=

lano, im Dften ber Strahf oon Gaftiglione, in ber 9läf)e beß Wcierbofeß

Harcaccia gelegen, welcher bic freie 2lußfid)t nach Sübweften gewährt. Hon

biefem ißunft oernabnt man ganj beutlidj bie flanonenialocn beß I. florpß in

ber ®ircftion oon Solferino. Wan tonnte auch wabrnebmen, bah bic öfter;

reidjifchcn Äolonncn, welche ftch bem Gafa=Warino näherten, bem III. unb

IX. florpß angehörten, unb bah baß Grfterc oon Dften, ilcgtereß oon Wut-

bijjolo herfäme. SDern WarfchaU fteUten fid) in feiner Siage jwei oerfdjicbene

•hanblungßweifen entgegen. Gittweber oeränbert er bie Warfd)rid)tung äugen-

blicflich lintß, um mit Haragurt) b’^illicrß ocreint bic wichtige iflofition oon

Solferino }u erflürmen; burch biefeß Wanöoer aber entblöht er bie Straße

oon Gaftiglione nach Wuibijjolo unb überliefert biefelbe bem linten Jlügel

ber Defterreichcr, welche fid) bann jtoifchen bie beiben franjöftfchen florpß

(II. unb IV.) eingefchobcn unb fie ifolirt hätten. Gr entfd)!oh ftch baher für
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bic Sicherung ber Rommunifation mit bcm IV. RorpS, rwclcftcö SDlebole ju

bcfcßcn bcftimmt mar, unb bcnadjridjtigtc jugleid) burcf) feinen ©eneralftabs-

6t)cf, ©eneral Scbrun, ben Roinmanbanten bes IV. RorpS oon feinen X\6-

pofitionen. Um 6 Uijr fam fiebrun bei biefem RorpS in bcm Slugciiblicfc

an, als ©eneral 92iel eben bic Slnftalten traf, um üKcbote ju nehmen. —
'Jiiel lief; 'Ilnc SDlafjon mittljeilen, er raerbe iljn in feiner iinfen glanfc

appuircn, fobalb er (9JieI) ben Defterreidjern SDlebole abgenommen unb bie-

fclben jurüf! gebrängt haben werbe
;

baß ©eneral 'Jliel fid) nic^t oerpfüd)ten

fönnc, feine SSeroegungcn mit jenen bes i'iarfdjaüä }u fombiniren, in fo lange

nicht bas III. RorpS eingetroffen fei, um feinen rechten glügel ju flögen.

3n golge beffen befdjränftc fid) ber 9Jlarfd)all barauf, eine ju roartenbe

Stellung ju nehmen, inbein er nur einige Rompaguicti SCiraillcurs gegen ben

geinb bei 6afa<3Jlarino bctad)irtc, um baS ©cfedjt ^irtjutjalten.

Unterbcffeu entroitfcltcn bie Ceflerrcidjer immer bebcutenbere SKaffen oon

Gruppen in ber ©bene, roelche jroifchen Sau ©affiano, Caftiglione unb ©ui=

bijjolo liegt, unb bcm üJlarfdjall jeigte eS fug immer beutlicfjer, baß ein noch

längeres 3öoern bic (Eroberung ber oortheilhaften Stellung oon @afa=aWarino

immer fchroieriger machen mürbe. (Sr griff baßer bie Defterrcicßer um 8 Uhr

an, um V210 Ul)r ßatten bie granjofeit bie Stellung genommen, unb bas

ganje II. RorpS fonnirte fieß in jroci flolonnen auf ber Straße oon ®ui=

bijjolo. 3)ie l.’JHoifton (be la fDIotterouge) marfdjirte reeßts oon ber §aupt=

ftraße oon ©uibijjolo in ber ^Richtung nach ÜJlcbole. 3>ie 1. Srigabe, welcher

bic 2. als SReferoc folgte, unb bic jroifeßen SBarcaccia unb San 'Uiartino

Stellung nahm, batte jur redjten glanfenbedung bas 4. 3äger=SHegiment ju

^Iferb. 3jie 2. SDioifion (35ecaen) beroegte ftd) linfs oon ber 1. mit ber

35ircftion auf Solferino bin, unb butte jur Iinfen glanfenbedung bas 7. Ra-

oallcrie=3äger=9fegimcnt. SDicfe Anorbnungen bes 'Uiarfdjalls erfolgten um
9 Ubr. Raum roaren biefe $i8pofitioncn getroffen, fo bemerfte ber ©larfcßall,

mic ftarfe feinblitbc Rolonnen ficb auf ber föeibc, bie Diebolc uingiebt, ent-

roiefeln. ®iefc Gruppen gehörten bem IX. öfterrcicßifcßen Armecforps an

unb roaren oon einer jaßlrcidjcn Artillerie unterftügt. Um bem feinblidjen

©efdjügfeuer gehörig antroorten ju fönnen, ließ tülac äJlafjon 24 pecen in

gleicher §öf)e mit ben Tirailleurs auffabren. 2lrtillcrie=©cneral 2lugcr oer-

lor bei biefer ©elegenbeit ben veeßten Arm. ©egen 6 Ubr erftbienen bie

beiben üinien=RaoaHerie=$ioiftonen (itesoauj unb 'Ilortouncaur) auf ber ©bene

oon 'DJebole unb nahmen Stellung hinter bem rechten glügel ber 1. $ioifton.

SDIac SJIaßon ließ biefe 'Jiegimcnter auf feinen rechten glügel aufmarfchiren

unb ißre Artillerie oor bie gront rüden.

Sie franjöfifcben ©eftßügc, reelle bic Stellung ber Cefterreicher nach ber

Üängc enfilirten, brachten biefe Gruppen bolb in Unorbmntg, fo baß bie

Rointnanbanten genötigt roaren, fie in eine rüdroärtige Stellung jurüdjm

führen; roäbrenb biefes 'Jiüdjugcs führte bie franjöfifchc Reiterei mehrere
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Attafen au« unfa oermehrte baburdj bie Unorbnung in bcn retirirenben Waffen,

roobei ca. 600 (Befangene gemacht nmrbcn. — Die SBerflärfung burd) bie

jroei Staoallerie-Dioifionen mar roegen bcr Tcrrainbefchaffenheit oon größerer

2Bid)tigfeit, als bies mit jroei 3nfantcrie=Dioiftonen bcr gaH geroefen roärc,

unb fo roarb es bem Warfcfjall möglich, feinen linfen glügcl mit einigen

Gsfabronen ju oerftärfen.

< Der (Srfolg auf bem linfen gtügel bes II. Storps roar nicht roeniger als

jener bes rechten. Die öfterreichifche RcferoeStaoallerie=Dioifion unter ©eneral

WenSborf (jroei 'Regimenter Ulanen unb jroei Regimenter Dragoner) rücfte

oon Dejjc burd) bas ißal be Termine in ber Richtung oon San Gaffiano

oor. @S roar jroei Uhr, als biefc Truppe oor bem linfen glügel bes IL

franjöfifchen Storps erfdfien unb bie 2. Dioifion biefes Storps mit oercinter

Straft angriff. Das 11. 3äger=3ktaillon unb 72. 3nfanterie--Regiment for=

mirten Söierecfe, um bie Attafe bcr Reiterei ju begegnen. Sechs franjöfrfche

esfabrons umgingen bie Starrees unb trieben jroei feinblichc esfabronen gegen

bie 3nfanterie=Dcchargen, beren Wannfchaft unb 'Rfctbc bie Grbe bebeeften

unb beit Rücfjug bes öfterreichifchen IX. Storp« oon San (Saffiano auf

Gaoriano jur golge hatte. — Da« fflefecht oon Gafa=Warino roar oon allen

brei Sßaffengattungen ausgefämpft unb roar bcr erfolg jumeift ber Artillerie,

bann ber Staoallerie unb am ffleriugften bcr 3nfanterie jujufchreiben.

©egen 1 1 Uhr rourbe bem 'JDlarfcfjall Wac Wahon ber Rapport gemacht,

©eneral Riel habe Webole genommen unb fei mit feinem ganjen Storps auf

bem Warfcbe nach ©uibijjolo begriffen. Dem WarfchaH Wae Wahon fchien

bie Söeroegung bes IV. Storps nicht nahe genug für feinen rechten glügel,

um fein eigenes Armceforps ebenfalls oorrüefen ju (affen ;
biefer Umftanb be;

ftimmte ihn, ein jroeites Wal mit ber Aftion inne ju halten, ju welchem

Gntfdjlufj er umfomehr beroogen rourbe, ba bie beiben Staoallerie-Dioifionen

Desoaur unb 'Jtortouncaur jur Dispofition bes ©eneral 'Riel gcftcllt rourben

;

in golge beffen cntftanb ein leerer Raum jroifchen ben beiben Storps, in welchen

ftch bcr geinb jur gfolirung berfelben leicht einfcfjieben founte. ©egen Wittag

aber rourben biefe RaoaHerie 'Rcgimcnter burd) jene bcr faiferlichen ©arbe cr=

fegt, auf roeldjc SBJeifc bann bic SBcrbinbung jroifchen bem II. unb IV. fran=

jöfifchen Storp« roieber hergefteQt roarb.

Run fonnte and) ber Warfchall feinen Warfd) gegen San Gaffiano unb

Gaoriano roieber aufnehmen unb ausführen. Das IV. Storps hatte feinen

Warfch um 3 Uhr früh 0011 Garpenebolc aus gegen Webole unb jroar in

einer Stolonne angetreten. An ber Dete befanb fid) bic Dioifion fiujg be

SfJeliffac, biefer folgte bie Dioifion 'Rinog, bann bic Artillerie unb enblich in

einer geroiffen Gntfernung bic Dioifion gaillt) als Referoe. Die jugetheilte

Staoallerie beftanb blos aus jroei Gsfabronen bes 10. 3äger=RegimentS, form

manbirt burch ben ©eneral Rochfort. Die Stellung bei Webole rourbe oon

ben Cefterreichern mit 10 Stompagnicn 3nfanterie unb 16 Gsfabronen Sta=
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oallerie oertgeibigt. Die 3nfanterie war unmittelbar burd) 4 Gäfabroncn

$ufaren unb 2 Gsfabtonen Xragoner unterftügt, bie übrigen 10 Gsfabronen

gatten weiter öftlicf) unb rütfroärts als 'Jtcferoe Stellung genommen; beren

Kommanbant mar ©enerai Saunigon, bas fflanje aber flanb unter bem Be=

fehle oom ‘5.=2Jl.=Sit. 3ebwig. 3>i ber .'pölje uon San ^iglio bcfanbeit fieg

bie fcinblicben Nebelten, bie ficb bei Annäherung ber franjöfifcgen Aoantgarbe

auf üJlcbole jurüdjogen. Xer KorpSfoinmanbant 9iiel lieg burd) bie Artillerie

eine 3e ' 4 iQII0 bie feinbliche 'flofition befdjicgen unb fic bann bureb bie Xi=

oifion Suji) angreifen, diad) langem unb heftigem Stampfe erftürmten bie

granjofen ben Crt unb um 7 Ufjr jogen ficb bie Oefterrcicgcr gegen ©uibijjolo

jurütf. 3n golge bcs erften Succcffes rücftc bas IV. Korps in jroci Ro=

lonnen weiter oor, wooon bie erftcrc oon ber Xioifion üiujp, aus brei Ba=

tailloncn beftebenb, auf Gcrefara marfegirte, bie jweite Kolonne, b. i. bie

1. Brigabe biefer Xiuifton, nahm bie Xircftion gegen fKobecco. Xicfe 2cg-

terc fanb ben Crt oom Hufen glügcl bes IX. öfterreiegifeben Korps feijr ftarf

befegt. 3«« Farben oon fHobccco bei Gafa-9iuooa unb in ben weltlichen 2o-

falitäten ber Strafe oon Gaftiglione tiad) ©uibijjolo flanb bas III. feinblübe

Korps. Anfänglich lieg ©enerai 3iie( nur eine Batterie oon aebt ©efdlügen

gegen ben geinb auffabren. ©egen ‘/a9 Ugr fegte er bie Xioifion Binop in

Bewegung, welche in igrer linfen glanfc bureb bas II. Korps geftügt war.

Salb nachher erfegien bie fHefcroe=ArtilIeric bes IV. Korps, welche mit ber

Xioifion8=Artillerie berart bisponirt würbe, um bie linfc glanle ber oor=

rüdenben Xruppen Binop’fl ju beefen. — GS ftanben bemnaeg fieben Batte-

rien (42 ©efegüge) etwas feit= unb rücfwärts ber KaoaUerie Xesoauj unb

Bortouneauj bereit, ihr geuer gegen bie feiublidje Stellung ju eröffnen. Xie

iJJofition oon Gafa=9iuooa würbe mit Sturm gciwininen.

XaS III. öfterreiehifege Korps, welches ben Berfucg machte, ficb auf bie

linfe glanfc ber Xioifion Binop oon la Qualiara aus ju ftürjen, würbe burch

bie obenerwähnte fortnibable Batterie oon 42 Büken furchtbar mit Kartätfchen

befegoffen. 3» berfelbcn 3eit beftanb bie Xioifion fiujp einen fehr garten

Kampf bei fHobecco. Xicfer Ort war oon bem IX. öftcrreicgifcgcn Korps

befegt. Xas ©efeegt nagm nach unb nach, ungeachtet bie granjofen mit oieler

Braoour fäinpften, bennoeg für fic eine nacgtgeilige SBcnbung, beim ber ©ene=

ral Segwarjenbcrg hatte bereits fein ganjes Korps in üermenbung gebracht.

9Uel hatte fegon bas legte Bataillon ber iReferoe in’S geuer genommen unb

bie Xioifton gaillp, welcgc um 9 Ugr oon 'Uleöole aufbrach, war noch nicht

auf bem Kampfplagc erftgienen. Gnblicg langte bie Brigabe O’garell an,

bie ©enerai 9Jiel augcnblicflid) gegen Gafa=Baitc betaegirte, um bie Berbinbung

jmiftgen Binop unb fiujp gerjuftellen, bie fpätcr anfoinmcnbc Brigabe Saurin

bilbete bie neue fReferoc bes IV. Korps. Ungeachtet biefer Bcrftärfung fag

©enerai 'Jliel bennoeg ein, baf; er gegen ben füg jeben Augenblid oermegrenben

©egner niegt werbe reuffiren fönnen. Aber bie Aftion bcs I. unb II. fran=

"V
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jöfifcfeen RorpS fonnte paralifirt unb in golgc faeffcn bie ganje Sdjlad)t bloß;

gefteUt werben, wenn ©uibijjolo, bas ,§auptobjeft für ©eneral Stiel, ben

Oefterrcichern nidjt entriffen würbe. Stur bie Eroberung oon leßtcrem Orte

bot bie SJtöglichfeit für’S I. Rorps, feinen üJtarfd) ouf Solfcriuo, für’s II.,

benfclbcn auf San Gaffiano ftegreid) fortjufefjen; in berfelüen 3cit fonnte baS

IV. RorpS bie linfe plante ber Ccfterreicbcr umgeben unb einfcfeliefecn. SDlit

einem SBort : ber ganje Grfolg ber Sataillc fjing gleichfain oon ber Ginnat)me

oon ©uibijjolo ab. ©anj oon biefer 3bcc befangen, fenbete Stiel an ÜJtar-

fcfjall Ganrobert, welcher eben in SOtebolc anfam, einen Sotcn um ben anbern,

ihn um Untcrftütjung erfuefeenb, um bie Scwcgung, bie ilpn für ba8 ©elingen

bes Sieges wafjrfdjeinlicti fd)ien, ofenc 31ufcnl[)a!t fortfeßen ju fönnen.

Dfene bie Stidjtigfcit ber 3bec beü ©enerals Stiel ooreilig }u beurteilen,

wollen wir bocö unterfudjen, inwiefern ber ©tarfdjall Ganrobert bem Serlaitgen

jenes ©enerals in biefem Slugenblitf cntfpredjcu fonnte ober burfte.

3n ber Siacfet oom 23. 3uni würben auf Slnorbnung bcs franjöftfcfeen

flaiferS piemontefifefee iflontoniers beauftragt, jroifchen Sifano unb Ülqua grebba

über bie GEjiefa für bie Saffage bcs III. Rorpö eine Srücfc ju fchlagen, unb

jur 2>ecfung biefer Slrbeit ^attc Ganrobert bie Srigabc £anin oon ber 2)U

oifion fHcnault abge[d)icft.

3lm 24. früh 2V2 Ufer brachen bie jwei Dioifioncn £rocfeu unb Sour=

bafi, mit ber Srigabc 'fiiearb an ber Sete, oon SJtcjjano gegen SJifano auf.

Um 7 Ufer befanb ftd) bie Srigabe Sicarb in ber Stäbe oon Gaflel-©offrebo.

©cneral Stenault liefe burd) feine SDioifion bie fleinc, mit einer alten 'JJtaucr

umgebene Stabt ftiirmen unb burdj feine Gsfort-Gsfabron bas im Orte be=

finblidtc RaoaUcrie^ctadjemcnt aus bcmfclben oertreiben. $ie $ioifion 3te=

nault folgte bann ben $ioifionen £rod)u unb Sourbafi, welche SJtebole um

9 '/, Ufer erreichten. Salb naefebem SJiarfcfeall Ganrobert bei biefetn Orte mit

ber 3)ioifion Stenault, an bereu Spifee er fid) befanb, anlangte, befam er oom

©eneral 2uji) bie bringenbe Sitte, bem ©encral Stiel gegen beifen rechte glanfc

Unterftüfeung ju fenben. ©eneral Stenault erhielt oom 'Uiarfdjall ben Sefcfel,

augenblicflid) fo oiel Sataillonc aus feiner Xioifion feerauSjunebmen, als für

ben Slugetiblicf ju oercinigen im Stanbc ftnb, bie STorniftcr biefer SDiannfcfeaft

oblegen ju (offen unb jur Untcrflüjjung ber rechten glanfe bes ©enerals Stiel

ju wirten.

©eneral Stenault fteüt ftcfj an bie SEetc oon fünf Sataillone, nämlich

bes 41. unb 56. 3nfantcrie=Stegiments, beorbert bas 41. Stegimcnt öftlich

oon SJtcbole a cheval bes RanalS Serilo=ÜJtarcbionale, ftellt auf ber

Strafee felbft jwei ©cfehüjsc auf, um bie gegen Siobecco retirirenben Oeftcr=

reicher oon ber Seite ju befchicfeen. Eie Sataillone bcs 56. Stegiments fiellten

fich rücfwärts in goren eines §afens mit ber gront gegen Gaoriana auf unb

hatten ben Sefefel, bie Sewegungen bes geinbes in ber Stäbe biefer Stellung

ju beobachten.
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©eneral 9liel, roelc^cr biefen Soutien nid)t hinlänglich fanb, forberte

roieberljolt oom ^EJiarfdjaü Ganrobert größere Unterftüßung, um feinen pro=

jeftirien Slngrift fortfeßen ju fönnen. 3lber ber ©larfdjaH fonnte bem SBunf^e

beß ©eneralß 'Jliel für ben 'Dfomcnt nicht entfprcdjen, roeil er oom Raifer

Napoleon benachrichtigt mürbe, bah am 23. 25 OOO biß 30 000 üJlann oon

'Dlantua über ÜRarcara nod) Slqua grebba betad)irt mürben, um in ber rechten

glanfe ber Slliiirlen ju manöoeriren, ber SDtarfchaü alfo fefbft fein eigeneß

Rorpß nicht fo fet)r burd) eine $etad)iruug fdin'ädicn fonnte.

Ohne 3meifcl mar bem ©encral 3Jic( bureb ben erhaltenen Soutien oon

beiläufig 2600 SDlann nicht fefjr geholfen, um ben befchloffenen taftifchen 'ßlan

roirflich außfüfjren ju fönnen. 3n folcher Sage befanb fidj ber itoinmanbant beß

IV. Rorpß um bie ÜJlittagßjcit. $ie geringe Berftärfung, welche 9iiel er-

halten, erlaubte ihn höchftenß, bie $ioifion Sujp gegen Dfobecco h>n ju fon*

jentriren unb bafelbft größeren SBibcrftanb ju leiften.

2Bir ocrlaffen für fegt ben rechten glügel ber Berbünbeten, befonberß

baß Rorpß TOel, roelcheß um biefe 3cit in einer jiemlid) bebrängten Sage mar,

um unß auf ben linfen glügel, roo bie farbinifche 2lrmec fämpfte, ju begeben.

$ie 1. farbinifche licifion (SCuratibo), melchc ben rechten glügel biefer

3Jnnee bilbete, brach um 4 Uhr früh oon Sonato auf, ihr folgte bie SlrtiUerie-

SHeferoe. Die ®renabier=Brigabe, melche an ber Stele marfchirte unb ber

jroci Eßtabronen leichte Raoaüerie beigegeben mar, erreichte gegen 6 7* Uhr

Gaftel=Benjago, oon roo auß eine SRcfognoßjirung gegen Blabonna bella Sco=

perta unb Sftojjoleugo gemacht mürbe. Die refognoßjirenben 3lbtheilungen

famen um 7 V2 Uhr bei 'Dlabonna au, roclcher Drt oom linfen glügel beß

öfterreichifchen VIII. Rorpß (Bcncbcf) befeßt mar. 3c mehr ftch bie far-

binifchen Struppen ber feinblichen Stellung näherten, befto beutlicher fonnten

fee ben Rauonenbonner unb bie 3nfanteriefaluen ocrnchmeu, melche ben Ratnpf

jroifchen bem I. franjöfifdjen unb V. öfterreichifchen florpß außer greife!

lie§en. Der ©eneral Sturanbo fatn um 9 Uhr in tiracullo, b. i. auf halbem

ffiege oon GafteUBenjago, an, roo er oon bem mit ber iRcfognoßjirung be=

trauten Rommanbanten bie 'Jlachricht erhielt, baß ein Rampf jroifchcii ben

granjofen unb Oefterreichern entbrannt fein müffe; juglcid) lieh ft mclben,

bah cs für ihn unmöglich fei, bie Slußfunbidjaftung über SJlabonna bella

Scoperta unb über SHonbotto gegen ifJojjolengo fortjufefcen, roeil ihn bie

Cefterreidier mit roeit überlegenen Rräften foroohl in ber gront, roie in ber

glanfe bebrohen. 3U Gleicher 3eit erhielt Duranbo oom Raifer 9lapoleon

ben bringenben Befehl, mit feiner Dioifion ben SDtarfd) nach ber Seite ju

richten, woher ber Ranoncnbonner erfchalle, unb fich mit ©eneral Baragurp

b’^iüierß in Berbinbung ju fefcen. Erft in golge biefeß 9luftrageß, b. i. um
9 Uhr, feßte ber farbinifche ©cticral Duranbo feine jroeitc Beigabe (Soooien)

oon Sonato auß in ÜJlarfd), jugleich ertheilte er ber 1. Beigabe ben Befehl, mit

Energie weiter gegen Gaftel.-Benjago unb 'JJlabotina beUa Scoperta oorjurüefen.

v
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2116 Duranbo um 10 Uljr an letztgenanntem Orte anfam, fanb er bie

$älfte ber Örenabier=?trigabe bereits mit überlegenen feinblichen Gruppen

bes VIII. unb V. Storps im Stampfe.

Da bie Deftrreidjer in ftarfen Stolonnen ioroofjl aus bcm Dhalc SNebone,

als aud) oon Gafa Sajeta bcboudiirten unb bie ®renabier=33rigabc nicht nur

beborbirten, fonbcrn aud) einjufchlicfjcn brof)ten, tnufjte fie oon Stellung ju

Stellung jurücfroeidjen, unb ungeachtet ber 'Jteft ber Srigabe jur Unterftüßung

tjeranfam, fo tonnte ber Stücfjug bennocf) nicht eingefleQt toerbcn, fonbern

muffte fich biefelbe in eine roeitcr rücfroärts gelegene 'JSofttion begeben. 2öäb=

renb biefcr rücfgängigen öerocgung erhielt GJeneral Duranbo roieberholt bie 2Iuf-

forberung oon Napoleon, fich augenblictlich mit bem linten glügrl bes

I. franjöfifchen Storps in üerbinbutig ju fe(sen. Duranbo tonnte aber bcm

SUunfdje bes Staifers in biefcm fritifcher. üllomente, felbft nach Slnfunft ber

jioeiten Srigabe (Soooicn) auf bem Stampfplaßc, ba er burch bie Oeftcrreicher

hart bcbrängt mar, nicht nachfommen.

Dir nrne „instruction pour le combat“.*)

3m 3<>nuar bicfes 3af)res fmb bie langcrroarteten unb fchon oor ihrem

Grfcheinen oiel befprochcncn Slbänberungcn ju bcm Reglement oom 29. 3uli 1884

erfchienen. Sion bem größten Dhcil ber franjöfifchen, insbefonbere ber Dages=

preffe, ift biefe neue 3nftruftion über bie 'Ulaßen gepricfen coorben, roeil burch

fie ber franjöfifche, burch bas SHcglement oon 1884 unterbrücfte Offenfiogeift

roicber in fein altes Stecht eingcfeßt roorbcn fei. 'Jtur raenige ^eitfdjriftcn haben

fid) biefem Urtheile nicht unbebingt angcfdjlojien, barunter ber Spectateur

militaire, luelchcr in einer SHciljc oon Slrtifeln eine cingchenbe Stritit ausübt.

Um unfern üefern neben ber Stenntnifj biefer 3nftruftion jugleid) eine fran--

jöfifche Stimme hierüber ju geben, rooHen mir bei ber iBefprcdjung auch bie

icefentlichen Sluslaffungen bes genannten SSlattcs anführen. Da biefe neue

üföcifung nur Slbänberungen bes Stcglcments oon 1884 enthält, fo bleibt 2eß=

•) Nonveile modification au reglement sur les manoeuvres de l’iufanterie du

29 juillet 1884. Instruction pour le combat. Fasciculcs 1 et 2: Principes

genCranx et ficole du Soldat, 15 Centimes. Faacicule 3 : fccole de compagnie, 15 cen-

ment, 15 Centimes. Les quatre brochures reunies, 70 Centimes. — En vente a la

librairie militaire I,. Baudouin et Cie., rue et passage Dauphine

(gortfegung folgt.)

times.

Jlcue »Ult. matter. 1887. SKlt.&rft.
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terefi fomit noch in Jtraft, unb mir oenoeifen batier unfcre Befer auf bie im

Ouniljefte 1885 bicfer Vlättcr gegebene Sefprechung beffeiben.

pören roir junädjft bas allgemeine Urteil über bas neue 3Scrf: „'Dian

fjat gefagt, es fei ein oorjügliches ffierf. $aö ift unferc Slnfecht nid)t; unb

roir haben allen ©runb, uns baju Ölüd ju roünfdjen, bafe roir mcbt biefem

unüberlegten $ingeriffenfein nachgegeben haben, roclchem geroiffe Organe bcr

militärifchen greife aUju cnthufeaftifehcn Slusbrud ocrüehcn haben, ffiir hatten

es nicht oergeffen, baß roir fchon jioeünul bicfelben ©efühle, roenn auch in

roeniger übertriebenen 2on, haben äufeern hören, nämlich bei ber Veröffent:

lichung bet fReglcmcntß ttorn 12. 3uni 1875 unb 29. 3uli 1884. 33iefe

Erinnerungen haben uns beroogen, unfcr Urtljeil jurüdjuhalten. ©ine auf:

merffame Bcftürc ber neuen 3nferuttion hat uns geftaltct, fie mit fälterem

Vlute ju betrachten unb fcftjufeellen, baff ihre Venmnöcrcr ihr übertriebene

unb oerfrüf)te Üobfprüdje juertheilt haben.

Glicht baß fich nicht auch SBorjüglicfjeö in biefem fleinen ÜBerfe fänbe.

Slber es trägt, nach unferer Dleinung, in ber ©efammtheit feiner Vorschriften

bafl böfe Dlerfmal bcr &aft, mit roeldjer es abgefafet roerben mufetc. SEBir

finben barin oiele SBicberholungcit, nicht genügenb Sürje, 'Diangel an Klar=

heit, gehler bcr Uebeveinflitmnung mit betn Reglement oon 1884, roas bie

nicht aufgehobenen Slrtifel biefes iHeglcmcnts betrifft, Vermittelungen im 2Be=

(entliehen unb bebauerlichc Vernachläffegungcu in bcr gorm."

@s roirb bann roeitcr gefagt, baff bie neue 3nftruftion jn bcnfelbcn gehler

oerfallcn fei, welcher fchon bie ^Reglements oon 1875 unb 1884 gefennjeichnct

habe, nämlich Mes in Siegeln faffen ju roollcn, anftatt nur Vrinjipicn auf:

jufteUcn, ein gehler, roclchen man bei beit I*cutfchen ocrgeblich fud)e. @s roirb

ferner getabelt, bafe bas, roas für bas roirflichc ®efed)t nöthig unb roas nur }ur

Sluäbilbung im gricbcit erforberlich fei, nicht fdjarf oon cinanber getrennt fei.

„Dian hatte, helfet es roeitcr, oor bcr 'Veröffentlichung oiel ©efdjrei oon

bem angeblichen ©eift einer Cffenfioc bis auf’s Ülcufeccjtc gemacht, roelcher,

roie man fagte, bas Söerf ber ftommiffion völlig beljerrfehen follte. 2Benn

man auf geroiffe Beute hören wollte, fo hanbcltc es fich *n 3afunft nicht mehr

barum, bas Terrain ju bcnu&cn; bie neue Jaftif follte in nichts Änberem

befielen, als oorroärts ju gehen unb immer oorroärts, ohne jemals palt ju

machen ober fid) ju beden. 3Bir hatten guten ©runb, anjunchmcn, bafe ein

ähnliches Stjftein — bei bem mau bie burd) bie fcinblidjcn ©cfdjoiie — als

wenn bicö nur Schnecflodcn toärcn — hcroorgebradjte ÜBirfung völlig aufeer

Sicht liefe, nicht burch ernfte friegserfahrene Dlänncr jutn ©efeß erhoben werben

würbe. Unfcr Diifetrauen in biefer Vejichung war gerechtfertigt. 2Bie ihre

Vorgänger, haben bie Urheber ber neuen iguftruftion bcr grofecn Jlunft bcr

£errainbenuj}ung fHcdjnung getragen. Vcglüdwünfchen roir fee laut, bafe fee

nicht für bie 3ufäUigfeiten bes VobcnS, bei ber güferung bes ©efeefetes, fold>e

ftoljc Verachtung geheuchelt haben, bie man leicht in bcr 'Jiut)c bes Slrbeitfi:
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fabinets jeigen, auch in einem Äonfercnjfeffel beobachten fann, unb ficf) babei

bod) batan erinnern, bah 1870 bei ben meiften großen Schlacht um Dich bie

preufjifchen Seltne faft unfid)tbar waren
;

unfere Solbaten erfuhren bie An=

roefenheit bes Jeitibes burch feine Schöffe, aber fie faljen ihn nicht, unb wenn

mir befiegt mürben, fo mar es gröjjtentheUs, roeil mir uns nicht, roie unfere

©egner, bem Auge }ii entjichen oerftanben unb offen oorgiugen, roährenb er

feine Gruppen gefdjicft in ben @ef)öljcn oerbarg. Sie Venugung bes Ser;

rains ift eine Rothroenbigfeit, roelcher fich Ijeutc auch bie Sapferften nicht ent=

jiegen fönnen. 3n biefer ©ebanfenfolge, ber einjig richtigen mit Rüdfüht auf

bie moberne Vcroaffnung, hat bie Komtniffton in bem Kapitel „Allgemeine

Vrinjipien ber Cffenfioe", biefcn oernünftigen Sag gcfcf)rieben
:

„'Ulan fucht

ben Verluften Durch ein fchuclles unb ununterbrochenes Vorrüden, burch oor=

tt)cilf)üfte Formationen unb inbem man fo oiel Vortheil als möglich aus ben

3ufälligfeitcn bes VobenS jietit, ju entgehen." Sie Vorfdirift ift nicht neu;

aber mir glaubten bewerten ju muffen. Daß bie Urheber ber „3nftruftion für

bas ©efccht" ficf), entgegen bem rnas angcfünbigt mürbe, roie ihre Vorgänger

banact) richten muhten, unb roie cs nach ihnen Siejcnigcr. werben, welche itjrer-

feits bie Vebingungen ber mobernen Saftif ftubircn. Uebrigeits mürbe uns

bas ©egcntheil oon fo erfahrenen 'Ktänncrn in ©rftaunen gefegt haben."

Sie äuhcrc ©intheilung ber 3nftruftion in fünf Sänbdjcn entfpricht ben

fünf Abfchnitten bes Reglements oon 1884. Unter ben allgemeinen ißrinjipien

bes erften VänbtbenS tritt uns juuäc^ft ber Sag entgegen, welcher bas 28ol)l=

gefaUcn ber franjöfifdjen treffe gefunben hat: „Sie Dffenftoe allein geftattet

es, entfeheibenbe ©rgebniffe }u erlangen". Auch im Reglement oon 1875

fanb fid) ber Sag, „im ißrinjip ift bie Annahme einer reinen Sefenfioe ju

oerroerfen". 3cbcnfallS ift in biefer neuen 3*'flruttion bie Cffenfioe mich mehr

betont, ©ine fernere Sßcifung lautet: „Sem ©ntfcheibungsfatnpfe einen leb=

haften unb cntfd)loffenen fflang geben baburch, bah bie Untcrftügungen unb

Referoen biegter cchellonnirt werben". Sas Hingt ganj fchön, möchte aber in

Sffiirflichfeit baju führen, bie ©ntfeheibung ju früh 5» iudjen unb baburch ben

©rfolg ju gefährben. „Sei fcbein Angriff foll eine Sruppe für ben Gho£

ausgcfchieben roerbeit, welche oon ber für bie Vorbereitung beftimmten ocr=

fchieben ift." Auch biefe Seftimmung fiubet ben Veifall bes franjöftfdjen

VlatteS. Ob fie immer richtig ift, bürfte auch noch jroeifelfjaft fein. 3eben

falls hat es immer feine Schattenfeiten, begleichen als fefte Regel t)injuftellen.

„Sei ber 3nfantcric bie gäljigfeit für ben Angriff erhöhen". Als 9Jlittel

hierfür wirb bie Verringerung ber Frontausbeguung empfohlen. Sas Regle-,

ment ooit 1875 fegte für bas in gröberem Verbanbe befinbliche Vataidon oon

800 ÜJlann eine foldje oon 300 bis 350 'Dieter feft. Siefe hatte in ben

tDlanöoern fich oft bis auf 1000 ÜJicter gefteigert. ©ntfdjieben ju oiel. 3»

biefer $injtdjt hat bie neue 3nftruftion Recht, wenn fie bieS roieber herour

hebt. ©8 wirb fpäter noch nöher hieroon bie Rebe fein.

ir
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„Ter Sturm muß reglementarifirt unb organifirt roerben". SBieber ber

gehler, ftatt allgemeiner ©runbfäge unoeränberlühe Siegeln aufftellen roollen.

3m Porroort finbet fid) ferner bie ^Behauptung, bah burch biefe 3nftniftion

nur Peränberungen im ©injelncn bei beit gegenroärtig geitenben Slcglements

oorgenommen roorben feien. Eies ift nicht ganj richtig, benn aufjer ben im

2 ., 3., 4. unb 5. Pänbchcn angegebenen theils näher entroicfclten, ttjeils mo=

bifijirtfn ober oeränberten Peftitnmungeu giebt es noch eine ganje Steihe nicht

angeführter, welche bureb bie 3nftruftion oeränbert roerben. Somit t)errfd)t

jroifeben biefer 3nftru(tion unb ben Slcglements nicht in Allem Ueberein=

ftimmung, ein fcblimmer gehler für amtliche geftfegungen!

Tas bem Porroort folgcnbe Rapitel trägt bie Ueberfcbrift: „Allgemeine

©runbfäge für bie Dffenftoe". Ala erfter ©runbfag ift angeführt: „Tie

Truppe mufe jur gelegenen 3eit, am günftigen Orte unb in einer gormation

oerfainmelt rocrben, roelcbe in fich ben Reim ber fflefcchtsformation trägt".

Das ift eigentlich fo fclbftoerftänblicb, bah man es gar nicht für notgroenbig

halten füllte, bah es noch befonberö ermähnt roirb. §at man genügenbe 3eit,

fo roirb man es oon felbcr tfjun, unb hol man fie nicht, fo pafft bie Por=

febrift nicht.

3rociter ©runbfag
:
„Tie Uebergangaforination, um aus ber PcrfammlungS:

jur ©cfedjtsformation 511 gelangen, muh gefchmeibig, honblich unb geeignet

fein, um ohne SRanöocr burch eine einfache Ausbehnung ber 3nteroaUe unb

Abftänbe burch bie 3°ne bcö Artillerie: unb 3nfantericfeuerS marfchiren ju

tonnen". Slun fotl febe gormation gefchmeibig unb f)anblicf; fein, unb bas

Pergröfjern ber gnteroalle unb Abftänbe muh boch als 'Dfanöocr bejeichnet

roerben, unb jroar als ein auherorbentlich fchmicriges unter bem geuer bes

(Gegners.

Ter oierte ©runbfag erörtert bie ©ntroicfelung jum Rampf unb betont

befonbers, bah bie Peroegungcn, mittelft roelchcr man aus ber Ucbcrgangs--

forination jur Rampfformation übergeht, einen unauSgefegten unb energifchcn

Stoh gegen bas Angriffsobfeft barftellen follen. Auf bie §inroeifungen biefes

Paragraphen besiegen ftch in ber fcauptfadje bie ber 3nftruftion ju Thcil

geroorbenen übcrfdjroenglidjen fiobfprüdjc roegen SBiebereinfegung ber cncrgifchen

Cffenfioe in ihr Stecht. Ter Spectateur bemerft h'cräu: »Tiefe S?obescr=

hebungen erfcheinen uns jiemlidj unjeitgemäh- Tie früheren Slcglements, fo=

gar bas oon 1875, roelches man befonbers biefer SJtiffethat angeflagt hat,

hatten teinesroegs roeber bie Abficgt noch bie golge, unfern Truppen ben ©ha:

ratter ber Rübnbcit ju rauben, welcher bem Solbaten unferer Slation eigen

ift, bie furia francese, ber mir fo oiele ©rfolgc oerbanfen. 3m 3ahrc 1870,

als bas Sleglement oon 1875 noch nicht eyiftirte, ift bie furia francese auf

ben Schlachtfelbern oon Seban unb Slteg gebrochen roorben, ebenfo fetjr burch

bie nuinerifche llcberlegenheit unferer ©cgner, als burch bie grojje ©cfehicflidp

feit, mit welcher fie bas ©clänbe ju benugen muhten. Tie Rommiffion, welche
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foeben bic neue 3tifiruftion rebigirt t)at, fonnte alfo unferer Infanterie baß

nic^t roicbergeben, roaS ifjr Sliemanb geraubt batte."

3116 nieder ©runbfaß wirb aufgcftellt, baS geuer fo fpät als möglid)

ju eröffnen, bann aber mit aller Straft, günftenB, hei§t es, foHen befonbcrS

bic längeren 'ftaufen oermicbeit roerben, wobei ber Slan ber Gruppe nerloren

gebt. SDtit 'Hcd)t macht ber Spectat«ur barauf aufmerffam, baß aud) bic

früberen ^Reglements ioldic fcineSroegS oorfeßreiben, unb ba§ biefe nicht nom

SBillen bes SlngreiferB abbängett.

Der fecöfte ©runbfaß bringt bie fdjon ermähnte Trennung non 9Bor=

bereitungS: Gruppe unb Druppe für bic Durchführung bes Singriffs.

Vollflänbig uermifjt roirb ein Kapitel, in welchem bie Siegeln für bic

Vertßeibigung gegeben roerben. Cb man bicfelbc für bas franjoftfeße §eer

im jufünftigen Kriege überhaupt nicht für möglich hält? Vielleicht ift cs auch

nur nergeifen roorbett, roenigftenS finbet ficb im 3., 4. unb 5. Vänbcßen je

ein Kapitel mit Siegeln bafür.

Das folgenbe Kapitel enthält „SlUgcmcine Siegeln für bie Slusbilbutig

ber Druppen", im großen Öanjen bas roas in ben früheren Sieglements auch

fchon enthalten roar, aber beffer abgefaßt: Uebungen oon Slbtbeilungen gegen

einanber ober auch gegen marfirten geinb roerben empfohlen, Slbhalten einer

Kritif nach jebem ©jerjiren, ben Untergebenen bic Kcnntniß ber günftigen

Stellungen unb bereu Senußung (ehren, in ber Scßüßenfette nur bic roichtigen

gehler tabeln unb Stidfcßroeigen beobachten, bas finb einige ber hauptfäch-

lichften Vorfdjtriften, bic hier auf’s Sleue eingeprägt roerben. —
Das jroeite Vänbcßen ber 3nftruftion, entfprechenb bem jroeiten 2'he * [

bes Steglcments „bie Schule bes Solbaten", umfaßt einige nähere ©rörtc=

rungen ju ben neun Slrtifeln beS gegenroärtigen Sleglcments, eine abgeänbertc

Stummer (347) unb eine ganj neue gaffung bes Kapitels II bes jroeiten

Steiles.

§icr roirb noch einmal ber ©runbfaß heroorgehoben
:

„bie Dffenftoe allein

giebt entfeheibenbe Siefultate unb fiebert ben Sieg." ©6 roirb ferner bic

grofee SBicßtigfeit einer fräftigen geucrcntroicflung heroorgehoben. Die Slbgabc

einer beftimmten Slnjahl oon Patronen roar febott im früheren ^Reglement be=

ftimmt. Stur ift jeßt merfroürbigerroeife beftimmt, bafj immer brei Patronen

abgegeben roerben müffen. SBäßrenb bas Reglement bei oerftärftem geuer

bie Slbgabc beffelbcn ju oier ©liebem oorgefeßen hatte, geftattet bie gnftruftion

über bas ©efeeßt auch eine folcße ju brei ©Hebern, je naeßbem es bie äugen-'

bliefliebe Sage mit üch bringt. SBäßrenb nad) bem ^Reglement ber Slbftanb

ber Stötten bei einer jum ©efeeßt entroicfelten Seftion 3 Schritt, 2,25 nt,

fein feilte, fo fod er jeßt für gewöhnlich nur 0,85 m betragen. Der Korporal

foll jeboeß baS Siecht ßabett, ißn bis ju 2 ober 3 Sd)ritt ju oergröjjern.

gads bas jroeite ©lieb einboublirt, tann ber Slbftanb bis auf 0,15 m oon SRanu

ju SRann oerminbert roerben, bamit fo ber auSgefprocßene ©runbfaß jur ©cl
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tung fonunc, bafs, „um bcm geuer einer Segügcnlinie feine ooDe Straft ju

uerleigcn, ein ©croegr überall ba plajirt roirb, roo es mit Stugen ange=

roenbet roerben faitn." Btroas unflarer ift ber Sag: „bic Jrage ber 93er--

rounbbarfeit ber Formationen fann nur bie Sruppc in ber SBeroegung inter=

effiren." 3Bcnn bnmit gefagt fein foll, bafj bie Formation für ben Singriff

ober bie Slertgeibigung gleichgültig ift, fo ift bics nicht recht oerftänblich-

Sa6 jiocite Kapitel beS jmeiten Xgeilcs ift oöllig umgeänbert unb in

jioei Sgeile gctheilt: bie Slusbilbung bes einjelnen Mannes unb bie 9Iusbil=

bung ber ©ruppc. Sie fjäufige Slnroenbung oon 'fMagpatronen roirb befonbers

empfohlen. Sfcim lieben eines Singriffs foll bie Slngriffstruppc fünftig bis

in bic Stellung bringen, roägrenb ber ’Jlertgcibiger ©croehr bei Fug nimmt;

nur bies Fcucr foll auf 100 OTeter Entfernung eingefteOt roerben.

©ine Stebcroenbung, bie roohl jiemlich überflüffig ift, ift bie folgenbe:

„bie Stunft ber Xerrainbctuigung ift nur ein ‘Mittel." 3a, roas foll fie benn

fonft fein, ber 3>occf fann es hoch nicht fein. Sluch ber Sag: „eine tapfere

unb energifeg geführte 3nfanterie fann unter bem heftigften F<mcr, felbft gegen

gut oertheibigte Saufgräben oorbringen unb fich ihrer bemächtigen", bürfte

ebenfalls nicht unanfechtbar fein
;
benn roärc er richtig, roürbe bie 9?ertgeibigung

überhaupt auf fehroaegen Fügen ftegen. Ser SluSnugung bes Serrains roibmet

übrigens bic 3nftruftion auch mehrere Seiten, roobei befonbers auffällt, bag

bie SBicgtigfcit bes StefeglcS für alle Sgätigfeit ber Scgügen fo fegr betont

roirb; fee füllen nichts ogne Jkfcgl tgun, baS Sticbcrlcgen, fug ergeben, fug

beefen, oorroärts beroegen, £>alt maegen. 3m Ucbrigen gaben bie Siegeln für

bic Slusbilbung entfcgicben geroonnen, roenttgleicg einjelnc ©eincinpläge fieg

oorfinben.

Sas britte Sfänbcgen ber neuen 3nftruftion umfagt bie SBeränberungen,

roelcgc bie „Kompagniefegulc" bes Steglements oon 1884 betreffen. Sic

Stummem 252, 253 unb 254 biefcs Steglements, roelcgc ben Kampf ber

Kompagnie im größeren Skrbanbc betrafen, finb abgefegafft unb bureg ganj

neue ©eftimmungen erlegt. Ebenfo Stummer 266, roelcgc bas Fortfcgreitcn

bes Slngriffsgefecgtcs betraf. Stummer 267 unb 269, bas Skrgaltcn ber

einjelnen Kompagnie betreffenb, ftnb ergänzt roorben. Sie roiegtigfte 35er:

änberung ift bie ber Frontbreite ber Kompagnie. SBägrcnb bas Sieglement

oon 1884 biefelbe beim SScginn bes fflefeegtes auf 150 Meter feftfegte unb

annagm, baf; fte ficg auf 100 Mete: bureg bie eintretenben 35erlufte oer=

ringert gaben roürbe, roenn bic Kompagnie bis auf 400 Meter an ben Feinb

gelangt fei, gegt brr neue 3"ftruftion umgefegrt ju SBerfe. Sie nimmt

nämlicg bas Mag oon 105 Meter Streite' für bie Kompagnie, roenn biefe

auf 200 Meter Entfernung oom getnbe angefommen ift, unb fegt nun bie-

felbe Entfernung aueg für ben Sfeginn bes ©efeegtes feft, inbem fie annimmt,

bag bie entftegenben dürfen bureg bie Unterftügungen ausgcfüUt roerben
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foden. 5s entfpricf)t olfo bic neue Anorbnung bem im Allgemeinen ^eutc

q(6 richtig anerfannten ©ruubfaß. mehr aus ber liefe ju fediten.

Db bie (Bcftimmung, bie SBevftärfungen nicht einboubliren ju (affen,

fonbern auf bie glügel ju fenben, burchfüfjrbar fein mirb, erfdjeint fefjr

jroeifelfjaft. Xaö ju biefem 3mecf oorgcfdjricbenc 3ufammcnrüdcn ber Sdjüßcn

bürfte im heutigen 3nfantcriegcfed)t n>of)l unnötige (Berluftc nach fid) jiefjett.

Sffias baS gortfdjrciten bes Angriffsgefechtes betrifft, fo fad auf 1200

bis 1000 (Dieter Sntfemung bie Sntroidelung in ftalbjügen, auf 1000 bis

800 (Dieter in ©ruppen, auf 800 bis 700 (Dieter in Stötten unb auf etioa

600 (Dieter in (Kiraideurs ftattfinbeu. (Reu hinjugefommen ift bie 5nt=

roicfelung in (Rotten als groifdjengtieb jroifdjen. ber Sntroidelung in ©ruppen

unb in TiraidcuiS. (Rotfjrocnbig ift fie jebenfads nicht. 33aä geuer fod

auf etroa 600 (Dieter eröffnet roerben, bas (Reglement oon 1884 fagte auf

etwa 700 ober 600 (Dieter. Die Kommanbos ftnb roefentlid) oereinfadjt.

3(ie 33eftimmung über bic Ausführung bes legten Anlaufes jum Sinbruch

in bie Stedung ift oeränbert. (Bisher fodtc ber Sturm auf 150 (Dieter

Sntfernung beginnen unb im fcfjnedftcn Saufe ausgeführt roerben. 3egt

roirb auf 200 (Dieter noch einmal Schnedfeuer gegeben, aber ohne (Benußung

bes (Dlagajins, bann im fchneden Schritt bis auf 150 (Dieter heran, Abfeuern

bes gefammten (Dlagajins, bann Angriffsfehritt (pas de Charge), 140 Schritt

in ber (Dlinutc, admöhlicheS Steigern ber Schncdigfeit bis jum fehnedften

Saufe. Sigenthüinlich ift bie (Borfdjrift über bie öaltung bes ©eroehrs hier-

bei
;

baffelbe fod nahe am Körper oor fid) mit beiben ftänben gehalten roerben,

bie rechte .fmitb in £>ohe ber rechten §üfte, bic linfe in §öhc ber (inten

Schulter.

SffiaS bie liefe ber im Rferbanbc fecfjtenben Kompagnie betrifft, fo ift

fie biefefbe geblieben, roie nach bem (Reglement, nämlich 200 (Dieter oon ber

Scfjüßenlinie bis jum Soutien.

$ie einjeln fcchtenbc Kompagnie bilbet nach mie oor brei (Eheilc:

Sdjüßenfette, Soutien unb SReferoc. Die fflefechtsbreitc richtet fich nach mie

oor nach beu Umftänben, bie £iefc beträgt 350 (Dieter, nämlich 200 (Dieter

oon ber Sdjüßenfette bis jum Soutien, 150 (Dieter oom Soutien bis jur

(Referee. &ier ftnb jroei neue Seftimmungen eingefügt, nämlich erftens, ber

Kapitän führt perfönlich bie jur Ausführung bes Sturmes beftimmtc gc=

fchloffenc Abtheilung, unb jrocitens, nach Sinnafjmc ber Stedung löft fid)

bie gefdiloifenc Abtheilung fdjned in Schüßen auf unb ocrfolgt ben geinb

mit ihrem gcucr. 5s feheint uns, als ob biefc SBcflimmungen ben Kapitän

ju fefjr befchränlen in feinen (Dlafjnafjmcn ; bas (Reglement oon 1884 lieh

bem Kapitän größere Freiheit. Achnlich ift cs bei ber (Bertfjeibigung ber

gad, too bem Kapitän burcf) bie 3nflruftion oorgefchrieben roirb, einen 3U9
jum fflegenangriff ju ocriocnbcn, roährenb bas (Reglement oon 1884 nur

tagte: einen Sdjfil ber (Referee, gür bie Uebungen ber Kompagnie ift noch
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alft neu fjinjugefommett bic ^orberung, bafe fie in 3u ^unf* 90n$ au6 t** 9t=

fdjloffenen Drbttung in bie jerftreute übergeijen fann, ohne eine 3n>ifdjenform

anjunef)mcn. ©inem jrociten Artifel behalten roir bie ©efprcdjung ber im

4. unb 5. -öänbdjen, ber SSataiKons? unb Diegimentsfdiule, eingefüljrten 33cr=

önberungen oor. 22.

Hie Önüi0ant=?orpfliof(t)iil)nffef, i^rr Mßllirung,

^anbtjabimg unb Pirbforabcit.*)

( MH 1 1 5 *5eid) n u ngen.)

Die S3ulIioant=Scf|ußneße roerben an 7 m langen Spieren ausgebradjt,

beren gufj an ber SBorbroanb bretjbar befeftigl ift, bamit fie längsfeits um=

gelegt roerben fönnen, roenn bic baran befeftigten fließe nid)t in ©ebrauef)

ftefjen. $>ie äußere flioef ber Spieren ift mit einem Soppenant unb jroei

Sacfftagen jugctacfelt.

3Die fließe bilben um bas ganje Sdjiff in 6 m ©ntfemung oon bemfelben

einen metallifäen ©ürtel, reeller bis ju 6 m unter SBaffer reicht ;
bodj ift

ber Sporn frei: ber 9ießgürtel !)ört bei ber unter bem fHüftanter befmblidfen

oorberften Spiere auf, ba bie fdjarfen formen bes 33ugcs einen befonberen

Sdjuß überfliifftg erfdjeinen laffen.

Üic fDlafdjen — fHinge — ber 9ießc haben beiläufig 16 cm im $urdp

meffer unb finb aus fiebenfad)em, 0,2 mm biefem Staljlbralit tjcrgcftcllt ; unter-

einanber finb fie roieber burd) (leine ftäljlcrnc SWinge oerbunben. SDie ©im

fäumung, baS Seif ber einjelnen fließe roirb burcf) eine fladje ©lieberfettc

gebilbet.

£aS nach 31rt eines Seefegels aufgerollte 9ieß roirb an bas bie äußeren

Spierennocfcn oerbinbenbe Strecftau angefcßlagcn. 3um Ausbringen ber fließe

roerben bie Xoppenants unb SDarfftage ber Spieren bemannt, unb roenn leß--

terc ausgelegt finb, bie ftießgeitaue abgefiert. ®iefes fDianöoer erforbertc ur-

fprünglid) an Söorb bes 'J5anjerfd)iffcS „'Jiidjclieu" oolle jroci Stunben müb:

feliger, nicht ungefährlicher Arbeit; gegenwärtig finb jeljn fDUnutcn hierju

roQflänbig ßinrcidienb.

33ei Spftemifirung beS 'Jlcßidjußcs mufs in erfter Sinie auf größtmögliche

*) lind) einer Bearbeitung ber ,,'ä)Jittt)eiiungen aus bem (Gebiet bes Seeroefens" nad)

-Le Yacht“. —

Digitized by Google



457

Jeftigfeit unb Steifheit Slüdfidjt genommen roerben. Gine etroaS grobe See

borf bie Siege niegt glcicg forttragen; bcsgalb mürben Hanftaue überall mo

juläffig burd) 25ragttaue erfegt unb f)ierbnrd) bem ganjen Stjfleine eine )o

bebcutenbe ffiiberftanbäfägigfeit oerliegen, bag ein ipanjerfdgiff bie ausge=

brauten Siege aueg bann tiod) bemalten fann, rceun ber Seegang bas Deffncn

ber Sanjirrogre auf fEorpcbobootcn niegt rnegr geftattet.

fflafi bie bureg bas Segleppcn ber Siege oerurfaegte Ginbuge an Jagrb

geftgroinbigfeit anbeiangt, fo gabeif einfeglägige Jicrfutge ergeben, bag biefelbe

fünf biö feegs flnoten beträgt. Go barf jeboeg ni(gt angenommen merben, bag

ein Scgiff oon feiner nun erübrigenben fflefcgroiubigfcit ogne meitcre fRüdjugt

fflebrautg macgeit fann. 25ie Üerfutgc gaben näinlitg ferner gejeigt, bag bei

einer oicr flnoten überfteigenben gagrt bie aegteren Siege niegt megr fenf=

reegt, oiclmegr gorijontal gefegleppt merben; mit ben Seitennegen gegt gitu

gegen eine merfroürbige Umgeftaltung oor: igre 'Dlafcgen, bie im Slugcjuftanbc

bie Rreisfornt befigen, merben längliegrunb, rüden übercinanber unb bilben fo

einen formlofen Raufen, ber ju bem beabfugtigten Sdjugc ganj unb gar niegt

geeignet ift. 25iefc Grfcgeinung micbergolt Heg felbftoerftänblicg in größerem

ober geringerem 5Dlafjc bei feber Jagrtgcfdjminbigfeit, boeg ift mit oier flnoten

bie ©renje erreidjt, innergalb roelegcr ber Slcgfcgug uoeg als roirffam gelten

fann. Sei biefer ©efegroinbigfeit befommen mogl bie einjelnen Slinge bie ooalc

Jorm unb es finbet audj eine tgeilmcife Slufgäufuug berfelben ftatt, boeg be=

galten bie Siege im Slllgcmeinen igre urfprünglicge üage, b. g. ber Sieggürtel

beltegt nod) als foldjer. Slllerbings finbet gierbei eine Serfürjung in oerti=

faletn Sinne ftatt unb bie Siege roerben feiegter, fo jroar, bag ein auf 5 ober

5 ’/2 m geregelter lorpebo feinen 2Beg unter benfclben finbeu fönnte; boeg

flögt bie Siegelung bcs lorpebos bis ju biefem Tiefgänge infolge ber gpbro;

bpnamifegen ©efege auf fdjroer ju befeitigenbe £>inbcrniffe unb ift besgalb

praftifd) niegt reegt mit Grfolg buregjufügren. GS entfällt foinit bie Slotg*

roenbigfeit einer Sergrögcruug bes Sieges naeg ber liefe, roelege Sergrögerung

übrigens bei bem bebeutenben tDlcgrgemicgtc eine ungemein naegtgeilige Segroer=

fälligfeit bes ganjen SJlanöoerS jur jolge gaben mürbe.

25a nun, roie ermägnt, bas bureg Siege gefegügte Sdjiff auf bie maximale

Sagrtgefebroinbigfcit oon oicr Rnoteu befegränft ift, bräugt fid) bie Jragc auf,

ob baffclbe unter biefeu llmftänbcn aueg genügeubc SJlanöocrirfägigfeit befigt?

Die mit bem „Siicgelicu" burdjgcfügrten Serfucgc geftatten biefeu ‘Jlunft

bejagenb ju beantmorten, unb jroar umfomegr, roenn man erroägt, roie fegmer

an S3orb eines Xorpebobootes bie Segägung oon Jagrtgefcgroinbigfeit, fiurö-

ridjtung unb 25iftanj bes gegnerifegen Scgiffes, auf roeleges ber Slitgriff ge

plant ift, erfolgt; ein groger Spielraum ift gierbei bem 3u tQbc unb bem

Slugcnmage bes 2orpcbobootsfominanbanten übcrlaffen.

3n bei Jgat, über roeldjc Sllittel oerfügt ber legtere, um jur Äcnntnig ber

genannten, igm nötgigen Jaftorcn ju gelangen? 2lus ber ©röge ber aufgeroorfc;
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neu S'ugtoellc [eitet er bie gahrtgefcf)roinbigfcit, au5 bem (MefubtSroinfel, unter

roelchcin bie Tafelagc bes gegnerifdicn Skiffe« crfcfecint, bie 35iftanj ab; jur

33eftimmung ber oon bem Schiffe cingchaltenen gafertrichtung ftnb aber bie 9ln=

haltspunfte noch mangelhafter, bie gehlerroahrfchcinlichfeit ift eine bebeutenbere.

(So rcitb nicht überflüffig erfebeinen, an biefer Stelle eines Gjperimentcs

Grmähnung ju tf)un, bas am 11. CFtober porigen 3ahrcS eben mit bem

23an}crfd)iffc „Richelieu" außerhalb Toulon ftattfanb: „SHitftclieu" hatte fiefe

gegen bie 2lngriffe bes Torpcbobootes Sir. 26 (45 t), flommanbant Sinicn--

fchiffslieutenant Tuboc, ber §clb oon Shchlßhoo, ju mehren. Ter berrfdfenbe

SBeftroinb ronr jicmlirf) frifd), jeboch bie See nicht feljr beroegt. Tas i|kmjer=

febiff fefetc in acht SJlinuten feine Slcfee aus unb fonnte mit benfelben, inbein

es mit oier Rnoten galjrt manöoerirte. bei beliebigem Surfe bem Seegänge

feljr gut Staub hatten ; baS Torpeboboot hi'iüegcn ocrmochte feine fianjirrohrc,

roenn es bie See oon oornc betain, nicht offen ju hatten. SOlit ber See

(aufenb, gelang cs ihm enblich, bie Sanjirung auf 200 in Tiftanj gegen bie

Steuerbprbfeite bes mit Sübfurs ftcuernben ©egnerS oorjunchinen; bie Sam
jirung oerblieb aber erfolglos, bas ißanjcrfchiff mürbe nicht getroffen, roierooht

ber Singriff in feinem günftigeren Slugcnblicfc hätte ftattfinben fönnen.

Gin jroeiter ebenfalls ju Toulon ftattgehabter 33erfud> gegen bie mit Top
pcbonetjen gcfcfeü^tc alte fioljfrcgattc „Touraine" hat ben haben 28crtl) bes

SJebfcfm&eS für ein oor Sinter liegenbes Schiff bargethan. SJIan liefe in un=

mittelbarer Slähc bes Slc&gürtels 62 kg Schicferoolle, b. i. bie hoppelte Spreng:

labung eines TorpeboS, erplobircn. Tie SSirfung ber erfolgten Grptofion mar

burchaus feine oerheerenbe; basSchufenefe jeigte an ber SprengftcHe nichs roeiter

als einen oertifalen Sfife, burch melchen ein Torpcbo fcferoerlich feinen ©eg ge:

funben hätte, mährenb oon ben Slefefpieren auch nicht eine cinjige befchäbigt mürbe.

3m Slnfchluffe an biefe intereffante 'Dlitthcilung finbet fich in einer näcfeften

SJummer ber „Yacht -
bie 3'etdircibung ber 91e&inftallirung an SSorb bes

englifchen StanjerfcfeiffeS „gnfleriblc".

Tic Spieren in ber Wefeditslage, b. i. gefreujt, finb nicht horijontal;

mährenb bie äufecre Siocf 0,50 m ober ©affer liegt, ift ihr gufe 1 ,60 in über

ber ©affcrlinic in bem Uniocrfalgelenfe an ber Siorbmanb eingelaifen.

Tie fiöhc bes am Strecftau aufgcholten, aufgegeiten Slefees beträgt 1,20 m;

menn baffelbe nun farnmt ben Spieren eingeljolt, b. h- längs ber Slorbroanb

}urütfgefüt)rt mirb, ift es nothmenbig, bafe beffen unterer ÜHanb minbeftens

1 ni, folglich bie äufecre Siocf ber Spiere minbeftens 2,20 in über ©affer

}u liegen fommc. 3U biefeu oerfchicbeneu .ßöhenflclliingen ber Spieren gelangt

man auf febr einfache ©eife. Tie Spieren haben, roic befannt, jmei S'acfflage

unb einen Toppenant; um bicfclben einjuholen, mirb natürlich ber eine

Stacfftag angeholt, bie Spiere breht ftch um ihr SJioot unb befebreibt eine

fonifdjc gläefee um bie ibeale Slcfefc, melche ben gufe ber Spiere unb ben gij:

punft bes Toppenants an ber SSorbmanb oerbinbet. ©äre biefe Sichte oertifal.
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fo würbe bie äußere Spierennoef bei ber Treljung ftets biefclhe fpöhe he;

halten, b. i. ftets 0,50 m über ©aller liegen. @8 ift bcstjalb nötfjig, baß

bie SHdjfe geneigt fei, unb bas fDiaß ber Neigung ift berart ju bemeffen, um

eben in ber cingcfjotten Sage bie &öf)e oon 2,20 m ju erlangen.

Ta bie Spieren aeijterroärts cingefjolt werben, wirb alfe ber innere

ftcljenbc ißart bes Toppcnantö einfach um eine beftimmtc Streife oor bem

gu&e ber Spiere fijirt.

Um bie ©djwenfung ber Spieren herbeijuführen, ift es nicht notbwenbig,

bie Sacfftagc jeber einjclnen berfelbcit ju bemannen; oielmehr befchränft fich

bieä auf eine cinjigc Spiere per Sorbfcite, ba hoch alle bureb bas Strecftau

tniteinanber in Serbinbung ftehen. 91ur bei ber achter befinblichen Spiere

ift ein fpejiellcS fDlaitöper erforberlich, ba bicfelbc nicht eine ben übrigen

Spieren parallele Sage einnehmen fann.

Sei ben neueften fflulIioant=9kf5en f)at man behufs ©cwichtßcrfparnife

bas Seif — bie Rettencinfafjung — aufgelaffcn; wie in Jig- 5 erficht lieh,

wirb bie oberfte jReifje ber fJlcgringe bireft an bas Strecftau angemarlt.

©orrefponfretti.
Sdfrocij Ter jejjt (91pril 1887) bcröffentlicbtc ©ffcf)äftSbcricf)t beS fcbweijc=

rifchcn 'Jtilitär * TepartcmcntS bringt mannigfache intereffante ÜtuStunft über ben

Stanb ber ®ottharbbefeftigungS*31ngelrgcnbeit. ffolgcnber SluSjug bürfte in ffi^gen»

haften Umriffen ein Silb oom gegenwärtigen Stanbe ber Sachlage geben:

Tie 3!orberatl)img beS SejeftigungSprogrammS fowie ber Srojofte würbe einer

flommiffion non höheren Cffijieren jugewiefen, aus beten flreife fich eine technifche

Subfommifton auSfchieb. Tie 'Jieuhcit ber Aufgabe lief) eS wünfchenSwerth er*

febeinen, unfere iechnifer, beiten bie 'ffrojeftirung unb Sauleitung bet f^ortififationS-

bauten übertragen werben mufe, thunlichft mit ben ihnen gufallenben Üöfungen teer*

traut ju machen, unb beShalb benußte ber SunbcSratf) bie ihm feitenS unferer

9ta<hbarftaaten jugeftanbenei: öclegenheiten, um birefte 3njormationen an Ort unb

Stelle über bie 91rt ber 9Inhanbnal)mc berartiger Sauten einjujichen unb um biefe

moglicbft ben gegenwärtigen 9lnjorberungen gemäß ju geftaltcn. Sejüglicf) ber

eigentlichen Arbeiten am ©otttjarb ift ju erwähnen, baß im oerfloffenen 3aljrc bie

nöthigen Terrainaufnahmen unb DlioellcmentS auf ben nerfchiebenen fünften ein*
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geleitet würben, baß ober außer ben Sauten am Siibportal beS großen Sahm
tunncls — Sperr-- unb Sprengungsbau eigener 91 rt — feine 91rbeiten non größerem

Belang wirtlich begonnen werben tonnten. GinerfcitS weil erwähnte Icrrain=

aufnahmen oui bie Qa^re^jeit oerjeßoben werben mußten, wo eine emfte Begehung

ber ©egenb ftattfinben tonnte, anbererjeitS ober bie Prüfung unb Aufarbeitung ber

fehr jablreicben fßrojettc für bie junäcfiit an .ftanb ju neßmenben Sejejtigungf«

arbeiten nicht oor öerbfteintritt bemcrffteQigt werben tonnte, fo baß bie Dhätigfcit

barauf befd)ränft blieb, auf Jonbo bet Sofco — circa 1 km weftlid) entfernt

oon 9Iirolo unb einige bunbert Sieter höher gelegen — ben nötigen ®runberroerb

burdjjufüljren
,

jowie bie fßlaginmgf* unb Sonbirungfarbeitcn anjuorbnen unb ju

oergeben. Nähere Prüfungen beftimmten fobann audt) ba^u, oor 9lUem bie §aupt-

ftiijjpunfte an Spanb ju nehmen unb bie übrigen Söerfc in jweite ilinic ju ftellen.

3m 'Naehfommer 1886 ift bem SöunbeSrntlje baf 'Jkojctt eines als Sperrfort

aufjufüljrenben .'öauptroerfef auf Jonbo bei Sofco bereits ootgelegen, bie 91uf--

füßrung mußte aber auf ben oben angegebenen ©rünben unb ben injwifcben ein;

getretenen 'Neuerungen im ScjcftigungSwefen [ufpenbirt werben.

Diefe Sergögerung mag auf ben erften Slicf bebauernfwcrtl) erftbeinen, fte

tjinbertc inbeffen bie Anhanbnaljme einer Sejeftigungfanlage, mcldjc t|öc£|ft wahr«

fcheinlid) ben 9lnforberungcn nicht oollftänbig cntfprod)en batte Seit Seßanblung

ber SanbcSbejeftigungSfrage in ben eibgcnöfjifdjen SRäthen ift baf SefcftigungSwefcn

in eine neue Shafe eingetreten unb befinbet f«b baffelbe nunmehr in einem förm=

lieben UcbergangSftabium, fo bafj fclbft erfahrene ffachmänner, welche oermöge ihrer

ausgebehnten Dhätigfcit unb ber reichen Grfaljrungen, bie fie befißen, als Autoritäten

anerfannt finb, augenblicflid) in großer Ungewißheit über bie fünftige Ronftruftion

fortifitatorifeber 91nlagen ftcb befinben, barüber aber allfeitig einig finb, baß foleße

Sauten in ber ftolge nod) anberen 'Normalien als bisher crftellt werben müffen.

Die 'Nlitthcilungcn, bie bem jebmeijerifdjen Slilitär - Departement über bie

SiHrfung ber mit brifanten Sprengftoffen (ÜNelinit, Schießbaumwolle ic. ic.) aus«

geführten Serfuche gemacht worben ftnb, burften nicht außer Betracht fallen, fonbem

mußten baju führen, an ben bereits fertig geftelltcn fßrojetten biejenigen 9tenberungen

oorjunchtnen, welche bie Jortfchritte ber Decßnif bebingen unb burch beten Serüd-

fichtigung einjig bie relatio möglichfte Sicherheit, bie man ju fchaffen wünfeht,

erjielt werben tonne. Diefer Umftanb gab inSbefonbere Scranlaffung , bie 3nr

angriffnahmc beS fraglichen yauptwerfes IjinauSjufchicben, um ben Jachtommifjionen

3<it jur Prüfung ber neuen Sachlage unb gut Vornahme nöthiger 3Jlobißtationen

an ben fßrojettoorlagen ju laffen, welche bic neuen Serßältnijfe, fowie bie Srjielung

bet möglichften JBiberftanbSjähigfcit erbeifdjen.

3u biejem groeefe würben oom 9Nilitär«Depattement bie crfotberlichen 9Naß>

naßmen getroffen, um über bic im 91uSIanbc gemachten Ser juche biefer 9lrt ftetS

auf bem üaufenben ju bleiben unb burch feine Crganc oon ben §auptmerfftätten

für Sanierungen in Deutfd)lanb, granfreich unb Ceftcrreid) biejenigen 9lngaben

unb Crßebungen ju gewinnen, bie ihm unentbehrlich waren. Diefe Vorarbeiten

-v
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jtnb nunmehr jo weit oorgcfcf)ritten, bog angunefjmen ift, bie am ©rojeft beä .paupt«

«erfeö bei Airolo ootjunetjmtnbcn SJtobififalionen «erben jo geitig fettig gebracht,

bafe bet ©cginn beä ©aues bejfeiben bei Gintritt bet geeigneten SZSittetung an«

georbnet «erben tann, um jo etjer, als auch bie Scbingnifehefte, forene bie Sertragä«

ptojefte aufgeftellt unb bie gut ArbeitSoergebung roeitet erforberlidien ©orfefjrungen

getroffen jtnb.

3u biejem ©au jinb minbeftens gmei 3af)K nöthig. Sind) lägt jid) mit

Sicherheit jegt feijon jeftfteUen, bafe bie ©efeftigungganlagen burch bie ingroifchen

für nothmenbig erachteten ©erftärfungen — in maffioerer Decfung burch ©ranit :c. k.

gumeift beftehenb — erhebliche ÜJiehrfoftcn perutfachcn gegenüber benjenigen Sgftemen,

bie ben früheren ©erechnungen ju ©runbe gelegt roerben tonnten, ba alle oerfuchten

©tobififationen in ben ©au«Ausführungen, um burch Ginfchtänfungen ©lehrfoften

ju oermeiben, ein günftigereä Siefultat nicht ergaben.

Slädjft biefer gegenwärtig in ber 3rage bet nationalen SanbeSoertheibigung

unb l'anbeSbcfeftigung bominirenben Angelegenheit nimmt in ber fchroeigerifchen

Gibgenojfenfchaft bie Ginführung beä fleinfalibrigen Stepetitionägeroeijrä gut 3C>1

heroorragenb bie Jntcrefjcn ber leitenben ©iilitärfreife in Anfprucf). 3ut «fiteren

Grlebigung ber Ginführung beä fleinfalibrigen SRepetitionggeroehrS hal bag frfjroeige=

rifche ©tilitär« Departement unter bem ©orfige beä 2üajfend)efä ber Infanterie,

Cberft«$ioifionärS Joachim Seife- eine gröfeerc Rommiffion ernannt. 23ie[e läfet

bie betreffenben ©erfuege, bie ji<h namentlich gegenroärtig auf ein oeränberteä 9fe*

petitiongfgjtem bejicljen, burch eine technifche Unterfommiffion oorbereiten unb burch«

führen. Die Ifeätigfeit biefer legieren fam noch nicht jum Abfchluffe. 2jm Uebrigen

finb bie ©orräthe an vanbjeuermaffen ber Äriegätcjeroe bei und foroeit angemachfen,

bag unter Jnanfpruchnahme ber fleinfalibrigen Ginlabergeroeljre bemjenigen Iheile

beä Öanbfturmä, «eichet uorausfichtlich mit einer 3chufe«affe gu oerfthen ift, ©enüge

geleistet roerben fönntc.

3)ie bei ben bioerfen ffiaffenübungen, ©iärjehen je. ic. im ©erjahte innerhalb

ber Schroeig angefteUtcn ©erfuche mit gleifdjfonferoen (Corned-beef) ergaben red)t

bejriebigenbe fRefultate. £rei Stationen gu je 250 g erforberten einen Roftenpunft

oon 1,20 Stcä -, roomit noch ein 3uriicfblcibcn unter bem gewöhnlichen £urd;=

fdjnittSpreife ber mit Rnodjen auj 320 g bemeffenen Jleifegration fich heraugftedte.

3n 3°l6e beffen roirb baS fchroeigerifche ü)tilitär«2)epartement biefem ©erpflegungg«

artifel auch fernerhin eine angemeffene ©erroenbung gu «erben laffett. 35.
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$ it e r cttur*

2)aä „Befeftigungäwefen" befattb ficg ju Sluigang beä Jagteä 1886 in

einer |cf)nieten ftrifiä; gerbeigefügrt ift bicfclbe burd) 'JJtelinit, £>ellgofit unb anbere

neue Sprengmittel, roelcfje bem 'Angriff eine gewaltige Ueberlegentjeit übet bic Ber=
!

tgeibigung unjerer bisher jür (tat! cradjtetcn Jeftungen ocrleigcn. Bonjertgürme,

„Blinenfejtung", Jelbmörfer, Zorpebogranaten u. f. w.: — lauter neue, gewtegtige

Jaftoren, bie in Sedjnung ju jiegen finb. 2üddjc SBege bas geftungsbaumeien

einfcglagen wirb, um ©“ge fernerhin ju fiebern unb bie Bcrtgeibigung mieber auj

bie §öge bee Slngriffs ju l)fben, barouf batf man gcjpannt fein, Ginftroeilen

bebe uten bie 5lamen Brialmont, Sauet, Sdjeibctt, Scgumann, Jfjegbe u. 91, fajt

eben fo oiel Sgfteme.

©anj rabifal urtgeilt bet befannte Dlajor j. 23. JfuftuS Scgeibert. (jt

gat 1886 bei griebrid) Lucfgarbt in Berlin etfd)einen taffen: „Zic Be>

j eftigungof unft unb bie ii e l) te oom Kampfe. diadjträgc ju ben Streif«

licgtern. 35 rittet Zgeil: ©eitere Gntmicfelungcn unb Ueberblicfe."

23a geifjt e6 u. 31.: „23ie geftungen etjüüen bie Slufgabe, ineldje fte bis baf)in

Ratten, nur in fegt untergeorbneter ÜBeifc. Sie jdjüßcn nidjt inefit Oie ©tenje

gegen baä jcinbliege Borbringen in baä eigene ilanb, nid)t megr bie großen

3lrmee=Zepotä. . . . 23ic großen geftuugen bet 91cujeit Reifen alfo niegt oiel,

nein, fte fegroadjen oielmegt burd) bie großen Bcfagungcn, roelcgc fte ergeifegen

unb rccld)c fie befonberä in ben erften Stabien eineä unglüdlicgen Krieges oet-

langen, roo bie legten weniger btaudjbaten SHcferucftaffeln nod) niegt gebilbet ftnb,

bie gelbarmec unb jegäbigen besgalb bic offenfioc LanbeOoertgei--

bigung."

23anad) tonnten bie granjofen, welcgc ein Vermögen in intern geftungägürtel

angelegt gaben unb bie alletbingä crnftltdj in llnruge ftnb unb weitete etgeblicge

Betftärlungäarbeiten werben anbringen ntüffen, im ©runbe genommen nichts @e--

fegeibtereä tgun, als fteg neue ©elbopfer erfparen unb igre gelungen jum großen

Zgcile fegleifcn. Gs fragt fid) nun bod) jegr, ob bie gtanjofen fug ju berartigem

„Ginebnen" oerftegen werben , unb besgalb begält biä auf ©citeres eine treffliche

Scgrift igren oollcit ©ertg, bie fitg alä Sonberabbrud auä ben „gagr=

büegern für bic 3lrmcc unb Blarine" anfünbigt:

Cie Beteiligungen frankreiig». Bon 2. Obetmair, Kgl. Batjcr. Brcmier

Lieutenant. ÜKit Karle. Berlin 1886. Betlag oon SHügarb

©ilgelmi.

Giuc fegt forgjainc unb möglicgft oollftänbige Slufjäglung ber ftanjbftfcgen

Befejtigungen nebft einet großen 3®gl wertgooller Sfijjen!
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Stuf einem roejentlid) oon bem Scheibert'feben abroeidjenben Stanbpunlte }tel)t

ein preußift^er Cfftjier a. B., welcher, juleßt Blajor im flnegämtnifterium, mit

ber 9Sot)tne^mung bet ©efdjäjte beb GijefS bet 3ngenieur<3lbtheilung beauftragt

war unb BrotofoUjührcr bet fianbeäoertheiBigung&Rommiffion geroefen ift, — beffeit

'Meinungsäußerungen alfo eineä gewiffen ©eroichtcä an fid) nid)t entbehren. 3" !

wieweit biefelbcn abet noch Bit in aller jung ft et 3<it beim preujjifchen JtriegS»

minifterium unb bei bet iianOeäuertbciBiguugä’Rommijjion ßerrfthenben 2lnfid)teii

wiberfpiegeln, muß BaljingefteUt roctBcn. Cfjne 3u>‘ifel fpridjt fiel) Ber Dberft»

lieutenant a. 3). Gbuarb §egbe in feinet Stubie: „35 ie fianbeSbefeftigung"*)

gegen bie ja tjlreidjeu ©renjfeftungen aito unb für wenige, große, ftatfe geftungen;

abet er wirft eben bod) nidjt faft prinjipieU bie geftungen ju ben lobten, fonbern

meint, „Baß nicht nur unfete neuen geftungs * ftonftruftionen
,

fottbetn auch bie

älteten Bauten bet neuprcujjijchen Schule bei encrgifd)cr unb fachoetftänbiget Leitung

bet Üertbcibigung noch au
f lange 3*it ben gortfehritten bet SSaffcntechnit gewachftn

bleiben rnetben. Slbtt Borauäfeßung babei ift fteilich, baß bei ben mit oorgejdjobcnen

gortS oerfehenen geftungtn bet ©efchüßfampf nicht oon ben gorts geführt wirb,

unb MeS gefchieht, was auf bem gelbe beb 9lahangriffS ju einet guten iXüftuug

bet 3wifchenlinien für geuetwitfung unb Sibroehr erforbeilid) ift."

gm llcbrigcn ift bie tgcpbe'fche StuBic eine ebenfo intcreffante, wie grünblidje

Beleuchtung bet heutigen BageS $u Ijöchftet BeBeutung gelangten gtage bet Sanbeb-

befeftigung — uttb fte bringt eine Slnjahl behetjigensroerther ©ebanten unO Gr*

örterungen, bie feincöroegS auüfchlirßlicb tcef)nifd)cr 21 rt finb. Unb fo lefe man

Scheibett unb tpegbe; — außerBem abet noch einen britten Slutor, bet fich jut

Sache oetnehnten läßt in bet Schrift:

3ur BefefUgungifrage. Bon R. 3- Schott, ©eneralmajor j. 2). ÜJlit 1 Blatt

Sfijjen. Berlin 188«. Berlag oon iNidjarb SMlIjeltni.

Bet Betfaffer nimmt fo eine gewijfe oermittelnbe Stellung ein. Gr oetwirjt

bie Stabtumwallung, will eine Berthcibigungä l i n i e ober * Stellung, unb jwar

foll biefe beftehen auü einzelnen, etwa 700 m langen gionten, bie auf jebem ihrer

glügel Stüßmerfe Ijabcn, jwifchen welchen bie eigentlichen Hampfgcjchüße ihren

Blaß finben. 3ut mbglichft bcfcßleunigten Slrmirung ift hinter allen ©efchüßlinien

ein breiter unb fefter galjtweg angeorbnet. Jpinter biefem, etwa 50 m com ©lacib-

lamme, jieftt fich ein 100m breiter BSalbftreifen längs bet ganzen Berthcibigungs-

linie hin, weichet bie wefentlichften Bienfte ju Iciften itn Stanbc ift." Bet Bot»

fdjlag ift jebenfallä neu unb man wirb gut tbun, ihn grünblich ju prüfen; bie

Brofchüre oeibient 2(ufmcrffamfcit ! 139.

Bit europäifchtn Ijeete ber (Segenmatt. Bon $ermann Bogt, Dberftlicutenaut

a. B. 3Uuftrationen oon Bidjarb Rnötel. £>eft 1 unb 2: Bie

firiegflmacht ber granjofen. §eft 3 unb 4: Bie Bkfjrfraft bco öfter*

*1 lirfchicnen 1886 im Vertage oon Staj Babenjien i n Ji a t tj e n o ro, :(!rei8 d,50 litt.
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reidjifdpungarifdjen Kciiferftaatcö. Sathcnoro, Vertag oon 9J!ar

Babenjien. '•Preis für jcbes §eft: 50 Pfennige.

2Bit haben nur ben bie äußere gorm betreffenben Jabot auäjujprccben , baß

bie 3 a f) tfä ä aM — 1886 —
, bie bei [oldien 2i!erfcn non ÜBefenheit ift, fehlt.

33er ißreiS ift mäßig. 3” anjiehenber unb lebenbiger 2Bei[e fdjilbert brr befannte

§err 2krfaffer noch ben heften Cuellen bie Ipeere GuropaS, ihre Organifation, Störte

RriegSbereitjchajt unb innere Gigenart. 33ie trefflichen peicfjnungen beS MalerS

Siebtel, ber Stuf hot, unterftüßen baS Slerftänbnifj ber tertlichen Darftellung auf

bas öjliictlichfte. Die jroanglofen §efte bilben juoerläffigen ^Inhalt bei militärifchtn

Stubien unb geben bem i'aienpublilum, bem peitungSlefec unb politifer gute 31u6«

funft auf alle einfchlägigen gragen.

DaS ganj unferer 'Meinung entjprecf)enbe Gnburtljeil über bie öfterreichifcf)-

ungarifche Kriegsmacht lautet bahin, baß biefelbe mit ihrem oortrejflicb ge>

fchulten CffijierlorpS unb bem oorjügtichen Material an Mengen unb Pjerben

bem Beobachter als ein gut gegliebertes unb trefflich in einanber gefügtes ©anjc

entgegentritt. Diefe Kriegsmacht ftellt nd> als ein achtunggebietenber , ebenbürtiger

©egner bar unb fte erfcheint als hoppelt bcgehrenSroerther BunbeSgenoffe. 2Sir im

Seiche hoffen beSholb, baß eS bei etwaigen fpäteren triegerifchen Sertoicfelunger

uns oergönnt fein niirb, mit ben StammeSbrübern Schulter an Schulter gegen ben

gemeinfamen geinb ju fämpfen."

91icht minber tlar unb feffelnb ift bie Kriegsmacht bet granjofen ge<

jchilbert — unb glauben mir getabe biefeS §eft, baS uns bie Schwächen, aber

auch bie Borjüge beS uns feinblich gefinnten feeres jeigt, ber Beachtung aüer

gebilbeten Deutfchen empfehlen ju follen. 128.

Der nädjfte beut(ch*franjöftfd)e Jrieg. Gine militärifdppolitifche Stubie oon

G. Köttfchau, Dbcrftlieutcnant a. D. Strasburg i. G. 1886. Verlag

oon S. Sdjulfs & Gomp. Grfter

Gin Such ood emfter, tiefer, bcherjigenSraerther (Bebauten; möge geber, ber

unfere ben JageSblättern fpät nachhinfenben feilen hier lieft, ftch ungefäumt in bie

Sieftüre ber Köttfchau'jchen Slrbeit oerfenfen : er wirb h°hcn ©etoinn baoontragen.

guerft eine ebenfo oon grünblicher Sachtemttnifj, roie oon uotnebmer ©efinnung

jeugmbe 'Beleuchtung ber „frangöfifdien Scoanchc < Literatur unb beS

SeoanchC‘§eereö", in toelcher „Avant la bataille“ unb „Pas encore“ gebüljrenb

beachtet finb; fobann SachroeiS ber „91oth>oenbigfeit eines abermaligen

bcutfch*franjöfifihcn Krieges." Der .§err Berfaffet hält ben Krieg für noth*

roenbig, in 9tnbetrad)t ber Berhältniffe unb ©efinnungen granfreichS — unb . .

.

„mir Deutfchen tonnen jenen äöünfchen weit entgegentommen , weil ein balbiger

großer Krieg auch in unferem gntereffe liegt, ffiir bebürfen nicht etroa neuer

Brooinjen, aber mir bebürfen beS Krieges." gm britten Slbfchnitt: „Biirtung

beS bcoorftei)enben beutjch=franjö[ifchen Krieges auf baS innere unb

äußere lieben beS beutfetjen BoIfeS", roerben fchroere Bonoürfe, emfte
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Mahnungen gerietet an feie Korncbmen unb fflof)lf)abenben in Seutfchlanb, auef)

«n bad Dfftjterforpä, — unb leibet ftnb bieje Korroürfe, bie fid; auf bad gefteigerte

SBoblleben unb bie überbanbnebmenbe ©cnußjucbt bcjicben, auf bie ©elbbeiratben

u. bgl. mehr, burchaud nicht oljnc Sered)tigung !
„Summa: Sie Sucht narf)

matetieUen ©enüffen, bie ungemefjenen Slnfprücbe Silier, rnclcbe bie mobemen Ker--

letjrömittel , ber itjncn entfpringenbe Kergleid) mit Slnbecem, mit Schönem ober

2d)immernbem in und erroeeft Ijaben, bie 1870/71 um ein ©eroaltiged empor;

gefdfneüt roorben finb, fönnen nur burd) eine mächtige Rataftropbc auf ein richtiges

SJfafj jurücfgefübrt roerben. Sie 'Hcoolution, roeldje ber beoorftebenbe JUaffenfjafi

bei recitcrcm Slnroadifen jroeifellod jur Jolge haben muß, ift roeit entfeßlicher ald

ein febroerer äußerer Stieg."

äöenn aber ber Öen Serfaffet fagt: „ Kleine Slnficbt rocid)t hier [cfjroff ab

Don ber in „Avant la bataille“ geäußerten Meinung, baß ber nädjfte Krieg ein

Kampf biä auf bad SJleffer fein müffe", . . . fo bürftc alletbingd bie 3)lcl)tjaljl ber

Sa<bfenner roieber non §errn Oberftlieutenant Röttfchau biffentiren: ein (Sriftenj;

fampf frbeint und in Sludfidjt ju ftofjen blutigfter unb inbumanftcr Slrt. So ift

auch bie SReinung bed beutftben DteitbofanjlerS ,
ber er in ben 5Heirf)Stagsbebatten

unumrounben Sludbrucf oerlicben bat.

3m nöebftfolgcnben Slbfchnitte : „Sie politifrbe Stellung Scutfchlanbd

unb gtanfreicbd ju anberen Staaten unb bie SBabrfdjeinlicbfeit eined

notbmaligen lotalifirten Kampfed", finben mir feljr intereffante politifdjc

Sludeinanberfcßungen
;

boef) ftnb biefclben burchaud nicht geeignet, bie SBabrfcbein-

licbfeit ber Sotalifining bed näcbftcn beutfdßfranj'Bfifchen Krieged barjutbun. Ser

Öcrr Kerjaffcr ift aber auch ohne jolcben SJctneis, ber ficb übrigend umfafjenb nicht

führen läßt, berechtigt, fortan nur bie Seutfchen unb Sranjofen ald ©egner in’d

Sluge ju faffen. Unb fo befcbliejjt er ben erften Xbcil feiner Stubie mit ber Se»

tradjtung bed „Schauplaßed bed nächften beutfch*franjöfi[cbcn Rrieged."

SHit bürfen geroiß im Flamen febr Kieler in ben beutfehen tauben — übrigend

febenft man betn SUerfe auch jenfeitd ber Kogefcn oolle Sead)tung! — bie Kitte

an ben Ijerrn Serfaffer audfprechen, et möge [eine Slrbcit balbigft ooüenben. Sie

Ipnnte fonft oon ben gefchichtlichcn Crcigniffen überholt roerben. Sie Seigabc einer

Ueberfichtdfarte roäre genüg Kiandjcm erroünfeht. 129.

6ine lolorirte, bei Siebcl in Kerlin erfchienene ^nftcuttiong:

tafel oeranfchaulicht ben SHeooloer m/83, unb jroar roenn berfelbe gefpannt, ab;

gebrüeft, in iRube ober gefidjert ift. Sic 4 febr bcutlichen 3c*cbnungcn geben bie

betreffenben SReooloertbeilc )c. in natürlicher ©rohe roieber. Sie Safel, welche

50 Kjennige foftet, ift ben Steooluerbefißem butchaud ju empfehlen! 6.

Cer (Entrourf jur ielbbien|l«©rbnung unb feine Anmenbung im biedjäf)rigen Slanöner.

Kerlin 1886. Kerlag oon SR. ©ifenfdimibt.

Siefe febr ruhige unb fachlich gehaltene Kefprechung jollt im Slllgemeinen bem

3<ut *«1. »um«. 1887. »al.«cie 30
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„Gntrourfe" bie rooglocrbiente Jlnerfennung, entroicfelt einige Porfcgriften unb ©tunb=

jüge füi bie praftifcgc Slnroenbung ,
bringt aber aucf) Ginroenbungen mancherlei

9lrt. Plag man nun bem Gntrourfe beiftimmcn im einjelnen Jolle ober ber 8e*

fpredfung, mag man legerer oorroerfen, baß fte roicgtigc unb bebenflidje fünfte

beS GntrourfeS burcg Stitlfcgroeigen billigt, — jebenfaHS regt bie fleine Schrift an

unb roirb nicfjt oljne Ginflug auf bie enbgiiltige Slbfaffung ber neuen Jelbbienft»

Drbnung fein. Dföge legiere nur nicgt fo lange auf ficg roarten lafjen, bamit roit

bie Pacgtgeile beS jegigett unb UcbergangSftabiumS balbigft iiberroinben.

127.

Ulte fttg bie Demokratie bas Holk in UIaffen baigte. Gin jeitgemägcr fRücfblicf.

©erlin 1886. G. 0. SKittler & Sogn, Königliche fjofbudjganblung.

Klar ift in biefet Schrift enthüllt, roaS bie Demofratie bei un§ feit 1848

erftrebt bat unb nocg beute erftrebt: eS ift Cte SRepublif, bie fNcpublif mit allen

ben Segnungen (?), beten ficg feit 3°gten Jranfreicg roieber erfreut. Slber ber

©eg jur SRepublif flirrt nur über bie Drümmer ber ihrem Könige unb bamit bem

fianbe treuen Slrmce, — fein ©unber, baß gerabc bie Slrmec mit allen ÜRitteln

befämpft, gerabgejogen
,

gefcbroäcbt roirb: mit ©ift *) unb Drohungen. . . . Die

Kenntniß ber ©rünbe unb 3><le, roelcge im Januar 1887 bie buntjegeefige Majorität

beS SReidjstageö beroogen, bie Dlilitäroorlagc abjulcbnen, ift einem großen Dbeile

unferes patriotifrfjcn SßolfeS nickt gegeben; möge fie ibm roerben aus ber in SRcbe

ftegenben Scgrift, bet roir bie allcrgrößefte Verbreitung roünfcgen! 3.

Emploi des mitrailleuses et canons ä tir rapide dans les armees de terre

et dans la marine par Gustaf Roos. St. Petersbourg, uovembre

1886. Prix; 2 M.

Der Jroccf biejer aus Petersburg oom .vierm Perfaffer uitS jugejanbten ©rofegüre

ift ber, nacgjuroeifen bie Potgrocnbigfcit bejro. bie ©ortgeile ber ©erroenbung non

Plitrailleujen unb fcgnelljeuernben ©efegügen im See* unb im lianbfriege ;
im ©e>

fonberen roirb baö Sgjtem 'Jlotbenfelt als allen übrigen buregaus überlegen bar-

geftellt. §err SRooS bereift feit 7 Jagren bie Staaten beS curopäifcgen JeftlanbeS,

um baS Spftem Porbenfelt jur Kenntniß unb ©cltung ju bringen unb gat in

Spanien, Portugal, ©tiecgenlanb, Plontenegro, SHumänien, Serbien, Ceftcrrcid):

Ungarn, SRuglanb, in ber Dürfei unb in ber Scgroeij Proben oor Sacgoerftänbigcn*

.Komitees unb oor mehreren Souoeränen abgelegt; bie SRebenbugler — für bie

Platine: fbotcgfiß, für baS Sanbgeet; ©atbncr — gaben fug ftctS als bem Sijftent

'Jlotbenfelt nacgftegcnb erroiefen!

3roeifelloS ftnb Plitraideufen guter 9lrt für manege Jälle beim Sanbfricge

oom grogeften 31ugen; bie ungünftigen Grfagtungcn ber Jranjofcn oou 1870 71

treffen geringe Spfteme unb anbere benaegtgeiligenben Umftänbe. Cb unb in

•) Siege äHarjgeft 18»6 unferes Journals: „®ift unb Oegcngift"
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meinem Umfange ftd> bie Ginfüfjnmg beS StjftemS 'Jiorbeufelt bei ben §eeren

empfiehlt , batübet bringt §etr SRooS oiel treffliches SJlaterial bei unb regt ju Gr=

örtcrungen an. 3ebcnfafl4 ift bie Jrage gerabe ju jejjiger 3c>t# wo aUf 3Jiäd)le

ju ben Siepciirgeroetjrcn greifen, eine „aftuelle".

tßorjüglicfe finb bie auf mehreren lafcln beigegebenen 3Uuftrationcn. 130.

Jaldjenhalenber für fdjrofijerifdie lütljrmanner. 1887. 11. 3af)rg. grauen:

fe(b, Slkrlag non 3- tgubcr. 'fJrciö 1,85 grcfi.

DiefeS für lUeijrmännet etrcas ju elegant auSgeftattcte SMidjlein mit feinem

überaus reidjen, oielfeitigen unb praftifd) oerroenbbaren 3nljalte gemährt niannig*

fadjen unb jum Jheil reibt grünblicfeen 'Huffdiluf; über 3nterna bcs eibgenöfftfiben

$eerroe[enö forocbl, ulS auch über bie Slebenbcjiebungen unb Details bet fdpoeije*

rifcbcn SJunbcöftaatSocrbältniffc in Sejug auf 2lrmec« unb SerroaltungSangelegen*

beiten. Sieben ben größeren ^acbroerfen bcö Cberft*DioifionärS unb ÜBaffencbefS

bcr Snfantcrie, 3oacb*m Seife, roirb Jeher, ber bie eigenartigen militärifiben (Sim

ricbtungcn ber Sdjroeij lernten lernen ober gar etroaS cingcbenbcr prüfen tDill, ju

biefem jacfjgemäfeen Dajcbentalenber greifen müffen. Derfelbe erroeift jitb in ffijjirter

§infid)t als oorjüglidjftes unb beutlichfteS CrientirungSmittel, rooju bie beigegebenen

prächtigen GI)romolitl)ograp!jien, Jllujtrationen u.
f.

ro. neben Dabellen unb ftatiftifcfecn

SluSroeifen nicht inenig beitragen. 35.

gümte JjtUttljeihtitctett.

— Ueber ein neues DrientirungSftatio fürSernrobte (mit 5 3eid)*

nungen) jcbreibt ber SJlajor im ®enicftabe Jüipp l^efe in ben „SJlittbeilungen über

®egenftänbc beS Slrtillcrie* unb ®enie=2BefenS"

:

„Die SKertrenbung ber Sernrobrc ju StcfognoäjirungSjrDccfen im ScftungSlriege

macht eS oft nolijinenbig, bie optifcbe Sire beS ®eobacbtungS*3nftrumenteS genau

nad) einem oorauS beftimmten 'Jiuntte ber Umgebung ju richten, ober aber in

anberen Sollen ' t(b über bie Dertlicfetcit einer bei Sladjt burd) baS Scrnrobr roabr*

genommenen Sicfeterfdietnung fo genau als möglich ju oricntiren.

Sernrobrc für berlci 3mecfe follen bemnacfe mit Statinen ucrfebcn fein, toelcbe

:

1. bie iniebcrboltc genaue Ülujftellung beS JnftrumenteS auf einem b'erju ein

für alle 3)tal norbereiteten Stanbpunfte gcftatten
, fo bafe ber DrefeungSpuntt ber

3crnrol)tare jebeSmal bie gleiche ißofition erhalte;

30*
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2. hem gemrofjre eine hinlänglich genau meßbare 3)rel)beroegung um eine

Ijorijontale unb oertifale 9lre, eine genügenb fdjarfc Einteilung in einer beftimmten

SHichtung unb eine frdjcre gijirung in biefer Unteren ermöglichen.

SÜefen Slnforbcrungen gu cntjprechen, ift um fo nottjroenbigrr, al« berlei gern»

rohre fich auch al« nichtige Hilfsmittel für bie genaue nächtliche ßmfteüung oon

£idjt=Bn>jeftion«apparaten barftellcn, beren Üidjtbünbel unter Beobachtung burch ein

foldje« Jernroht leicht unb rafdj, jotoic hinlänglich genau auf ein im oorljinein

befummle« Dbjcft hin gerichtet »erben tanu.

Ein et»a« genauere« Eingehen auf bie hier gu beachtenben SJiomente geigt

balb, baß bie ©enauigteit her Einteilung im Sinne her Bertifalbcroegung be«

gemroljreS eine oiel roeitergefjenbe [ein müffe als jene bet fjorigontalberoegung,

weil in ben meiften fällen alle im Bereiche einer fortififatorifchen Bof'tion

artiUeriftifch in Betracht fotnmenben Cbjefte ftch im Bereiche relatio feljr Heiner

Bertifalmintelräume befinben, hingegen in Bejug auf ihre iporijontalfituation in«-

gefammt entroeber ben oollen Umfrei« ober boch gumcift einen beträchtlichen Xheil

beffelben offupiren.

Dian foQ bemnach inSbefonbere für bie Bertifalbemegung folcfjer Jernrohre

§ilf«mittel beferen, toeldje felbft geringe Bruchtheile oon ©raben noch mit folcher

©enauigteit unb Bequemlidjfeit erfernten laffen, bajj bie genaue EinfteUung nach

einem gegebenen Bertifalroinfel ober ober bie genaue Slblefung eine« folchen ffiinfel«

felbft unter feht ungünftigen Belcuchtungäoerhältniffen noch möglich fei.

3dj Ejabe gu biefem ^roeete oerfucht, ben Böfchungämeffer oott B«fecf, roclcfjer

bi«her — roic e« fcheint — in bie ledjnif noch feljr »eilig Eingang gefunben hot,

für bie Bertifalridjtung be« gernrohre« gu benüjjcn, unb fann fonftatiren, baß mit

biefem Hilfsmittel eine feljr »citgeljenbe ©enauigteit in ber EinfteUung be« 5tnti

rohre« gu eneichcn ift.

35a« Snftrument oon Bofect <gig. 1 bi« 3) befteljt au« einem feljr fein ge-

gähnten iJfabe ri, beffen Scheibe mit einer crcentrifchen Bleibelaftung g oerfehen

ift, unb in golge befjen immet jene Stellung anguneljmen ftrebt, ruelc^e ber tiefften

üage oon g entfpricht. 2)ie 3“hn* non r, greifen in jene eine« ©etriebe« r3 , an

beffen ffieUe ein feiger z* fijjt, »äljrenb an ber SBelle oon n ein geiget zi firirt ift.

Hat n 36 mal fo oiel 3“()ne al« r,, fo »itb, trenn z, eine BMnfelbrefjung

oon 10° beroirft, zs eine folchc oon 360° oollgiefjen. 3ft nun ber Umfang eine«

unter Zi angeorbneten 3'fferblatte« mit Hjeilungen oon 10 gu 10 ©raben, bet

Umfang eine« 3ifTcrf> l £, tttä unter bent 3c'9cr zi ober in 100 Iheilc getheilt, fo

fann ber fJleigungSroinfel ber burch Slc beiben SHabroellenaren gebachtcn ©bene gegen

ben Horigont bi« auf 0,1° 6 ©Knuten genau bireft unb mit Seidjtigfeit an ben

3ifferblättern be« 3nftrumcnte« abgclcfen »erben.

3)a« 3nftrument ift in einem 3)tetallgct)äufe untergebracht unb routbe für ben

hier beabficfjtigten 3’B«t auf bem Sagcrbecfel be« gernrohrträger« eine« für geftungS-

au«riiftung beftimmten gemrohre« berart angebracht, baß bei gefdjlofjencm unb

nngejogenem Dectel bie gexnroljrajc mit ber oorgenannten Ebene parallel ift.
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®cnannter gcmroljrträgcr figt an einem Gtjamiertljeil C (gig. 4), meldet bie

Jrcljung bes gemrohteS um eine fjorijontal ju legenbe Sire ocrmittclt, jelbft aber

um eine mit bem Statiofopf ucrbunbcnc, oertifal ju fteüenbe (ju ber crfteren rcc^t=

winflig ftriete) Sipe gebrefjt werben fann.

Ser ®rab biefer 3>re!jung fann an einem üimbuS L mit fjilfe eines bcwcg=

liefen 3nber unb 9loniuS N bis auf f)albc ®rabe genau abgelefen werben. 2!ic

brei iibereinanber rotirenben G^amierfdjeiben non C tragen an ihrem Umfange je

eine nach ber SRicfjtung ber 9l]re gejogene SJlarfe m. Eie beiben äufjeten 3JIarten

liegen in einer ®eraben unb fmb fijr; bie mittlere ÜKarfe ift mit ber mittleren

Scheibe beweglich; wirb biefc 3)iarfe genau jwijchen bie gemärten eingefteQt, fo

ift bie £imbli8*Gbenc parallel ju ber Sljre bes gemrohteS unb — bei gejdfloffenem

ilagerbecfel — and) parallel ju ber bie beiben Söelletiaren enthaltenden (Ebene am

Snftrument.

ffiirb nun mit §ilfe breier an ben Statiofüfjen unten angebrachter, in jtjrc

gupeiferne l'nger ju ftellcnber Stellfchrauben 8 (gig. 5) baS gemrohr fo geftedt,

bafj bie beiben feiger auf 9iuH fielen
, fo ift bie gernrohraje horijontal unb baS

Snftrumcnt in ber ®runbftellung.

Sei ooüfommcn reftifijirtem gnftrumente unb {tjer lUufftellung mufe fobann,

wenn bas gernrohr, ohne baffelbc ober ben beweglichen Gljarniertheil ju berühren,

im §orijonte ringsum gebreht wirb, baS Zeigcrpaat auf ben SluUpunften bet Ziffer-

blätter flehen bleiben.

Sffiirb bau Snftrumente nun eine beftimintc !Hid)tung nach irgenb einem Cbjcfte

hin gegeben, fo lieft man ben tgorijontolwinfel ber Sifur mit ber im oorauS bc

ftimmten ©runboifurrichtung am SiimbuS ab, mährenb für ben Sertifalwinfel bie

Zehner bet ®rabe auf bem einen Z'ffftblatte, bie einzelnen ®rabe unb beren

Zehntel auf bem jweiten Slatte abgelefen werben fönnen.

äöie man ficht, enthält baS gnftrumnit bie Vorrichtung jum yorijontalftcllen

ber gernrohrajre — alfo einen Grfajj ber Sibelle — in fid) felbft unb fann aufecr

feiner Serwenbung als CricntirungS-gemrohr — auch in manchen gälten als (Erjag

eines anberen SESintclmefj -- gnftrumenteS oenoenbet werben, wo nämlich für bie

Schaffung einer hinreichend ftjrcn SluffteUung geforgt werben fann.

Sei einer proftijehen (Erprobung beS fjier befchriebenen , mittlerweile jür grofje

gernrohre normirtcu DricntirungSftatioeS ift fonftatirt worben, baff bie einmal

ermittelten CrientirungS » (Elemente noch genügen, um jelbft auf (Entfernungen bis

ju 25 km beliebig oft auf ein unb baffelbc £ bjeft uon ber @roge eines Stirchtfjurm-

baches baS gnftrument einjuftellen, unb bag [omit bem Zwecfe ber Crientirung in

ben hier in Schacht fommenben ®ebrauchSfällen ooüftänbig entfprochtn wirb.

Slbgrfchen oon ber friegstcchnifchcn Serwenbbarfeit einer folchen CrientirungS=

einrichtung, würbe ftch biefclbe ohne Zweifel auch für CrientirungS’gemrohre ber

geuermächter auf Sird)thürtncn u. bgl. oerwenben lajfen, für welchen Zwecf bisher

(ehr oerfchiebenartige , mitunter ebenfo primitioe als unjulänglidje, mitunter [ehr
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präjifc, ober ungemein foftbare Ginrief)hingen oorhanben finb, mäfjrcnb ha? oor<

befprodienc Statin in jefjt [oliber SJuSfüljrung fcf)on um etroa 100 fl. 6. 21*. t)n=

geftedt werben fnnn."

— SleliniriGEplofion in Scljort. Ter berül)mte Ghemifer Sertbelot,

gegenwärtig Unternd)tsmimjtcr, bemühte ftd) nach einer burd) bie TageSjeitungen

gemelbeten Grplofion oon Ulelinitgejehoffen ju Seifort, welche im ©anjen 9 lobte

unb 7 Scrwunbete forberte, bie Urfadje biefeö GreigniffeS ju crforjrfjen. Unch forg*

faltiger Prüfung ber ©efrfiofi^ragmente gelangte eT jum Sdjluffe, baß bie Gpplo«

fion einer efjemifcfjen fReaftion jujufctjrciben [ei, meiere firfj jwifchen bem SJlelinit

unb bem 3JictoU in golge Pes GinfluffeS einer gewifjen ÜJlenge 2Bafjer8 cntroicfelt

l)abe, bas Purch llnoorfufjtigfeit eines 'Arbeiters im ©efefjoffe geblieben fei. Sertbe>

Iot will an ben Fragmenten noef) bie beutlief) wahrnehmbaren Spuren biefer

cf)cmi[d)en SHeaftion erfennen. Gr glaubte felbft im Stanbc ju fein, auf einem

Partitel ben Punft bcjcirfjncn ju fönnen, wo bie auf naffem fflege entroicfeltcn

Probuttc bie fortfd)teitenPe Transformation oerurfaefjt haben, meid)' leitete in Per=

fohlung enbete unb bie Grplofion beS ^XnljalteS ber ©ranatc herbeiführte.

21us biefer jatfimännijthcn Unterfud)ung geht heroor, bafj unter bem Ginfluffe

oon 2Bajfer, möglicherweife aud) nur oon Feudjtigteit, jwifchen Gifen unb SRelinit

gefahtbringenbe cficmifcfae ütcaftionen eintreten, welche juoörberft ftubirt hätten werben

f ollen, beoor man bas unbefannte Sprengmittel annahm.

jjat man ja hoch ben Ginfluß ber Feuchtigfeit, felbft in geringem ©rabe, auf

Die Uirinllpatroncn jdjon lange erfannt unb getrachtet, benfclbcn burd) SluSladiren

ber Patronenhülfen ju paralifiren. TicsjallS hanbclt cS ftch nur um eine CualitätS*

oerminberung ber SWunition; Seifort jeigt aber bie möglichen ©cfahren, gelabenc

'IRelinitbomben magajinirt ju haften.

„L’Aveoir militaire“ jehreibt bie Schulb an biefer neuesten, opferoollen Gr

jal)rung bem haften beS franjöfifchen RriegS*Plini)teriumS ju unb giebt folgenbe

©cfchidite ber 2[nnaf)tnc beö DielinitS in Ftanfreid) jum Scften: ©egen Gnbe bes

Jahres 1885 war für bie Schief,oerjuche ju Sourgcs unb Ulalmaifon oom bamaligen

Sorftanb ber 2lrtilleric;Settion im ftriegs<3Jlinifterium, ©eneral i'aoocat ein Pro-

gramm entworfen worben, als plöhlicf) ein franjöftfcher Chemifct Ui. $., ber

Regierung Pen 3Infauf Pes ©cheimniffeS eines oon ihm erfunbenen Sprengftoffes

„Ulelinit" für mehrere yunPerttaufenPe oon FranfS anbot. Sluä lcf)terem ©runPe,

jowie wegen Pes unbefannten 2i*crtheö beS Präparates lehnte ber RriegSsüJlinifter

über 31ntrag bcS 2lrtillcrie=GomiteS, beffen Sorfd)lag ab, traf aber mit bem Grfinber

fpäter ein 2lbtommen, wonach lejjtercr auf bie Tauer eines Fahres fein proPutt

ausfchlieBlich ber franjöfijcf)en fHegierung jur Serftigung [teile, bie nach jener 3rit

eine befinitioe Gntfcheibung fäUen fodte. Tiefe Periobe hätte jum Stubium fomobl

aller Gigenfchajten beS Uielinits, als beffen Fabrifation, Ronfcroirbarfeit unb feines

chemifchen SerbaltenS hingercicbt.

GS würbe nun auch in biefem Sinne eine geraume 3<it oiel gearbeitet, als
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auf einmal Weneral Soulanger, Bie ‘JlrtiCIerie-C rganifation umftürjenb, and) Bern

2lrtiUeric>Gomitö ein neues SScrfonalc gab, ba® roof)l oon Bern beflen SBiücn be-

feelt roar, nirfjt immer aber ooUe Rompetcnj befafj. hiermit horte nun Ber metljo=

bifd)e, oorfichtige 2Seg Bet SSoroerfudje auf, um nur rafefj ju einem geBeiijlirf)

fdjeinenben Gnbe ju fornmen, roa® mit Ben pomphaft oerfünbeten 'l*erfud)en ju

5JlaImaijon gelungen fcfjien. Sonberbarerroeife fehlten biefen alle oor< unb natf)-

gcfjenBen 9lnalgfen u.
f.

ro. unB blieben fte tior Bern 2. SorpSfommanBanten unb

Bern 9lrtilleric fflencral ju Laon-la-F^re ic. geheim gehalten, mürben aber allen

politifchen (Stögen mitgetheilt. 'Jlun finb an 50 i'iillionen auSgegeben, ohne }u

roiffen, ob nicht bie bereit® gelabenen 3Relinit>©ranatcn fd)on naef) 6 Monaten

fpontan erplobiren.

Slehnlich mürbe in ber RIeinfalibcr=®croehrfrage gcijanbelt, roo man bie Giro

füfjrung einer neuen Söaffc belretirte, oljne ju roiffen, ob ba® neue SJuloer feine

baüiftifchcn Gigenfcbaftcn auf bie Dauer bcroaljren roerbe.

Dbige Darlegungen bc® „Avenire militaire“ erfahren eine gercijfe Sefräftigung

burefj Bie juerft oom „Journal de Beifort“ gebrachte Slachricht, Bag alle im 9Irfe=

nalc jene® ^lajje® bcfinblicf»en gelabenen 22 cm 3Jlelinit*®ranaten am 26. 3Rärj

auj freiem Selbe oor Bern SBalbc oon 'fScrouje unter Ben üblichen Sorficbtsmagregeln

auf eleftrifehcm 2öcgc gefprengt mürben. 3U biefer Slnorbnung führte Bie richtige

Grroägung, Bag Biefe ®efef)offe unter Benfelben Umftänben geloben roorben finB,

roie bie beiin 9lbjuftircn epplobirte ®ranate, fo Bag man in Ben 3Jtagajinrn bic

fclben djemifchen SHcaftionen ju befürchten gehabt fjätte, bie ju Bern Unglücfe führten.

(„Ülrmeeblatt").

— SK a p im = R a n o n e. — Slot etroa 2 fahren trat ber betannte Gleftro*

ted)nifcr 'Ularim mit einer Ronftruftion oon ScfmeUfeuergcfdjügcn auf, Bit er fcitljcr

roefentlid) oerbeffert hat. 'Itarirn'® SJlitraiÜcufc, Kanone ober roie man feine Schnell--

feuerroaffe tjeifjcn roill, hat nur einen 2auf oon beliebigem Heineren Kaliber unb

foll hierbei Ber JHücfftog bc® einen Sdjuffe® äum Grtrahircn Ber leeren §ülfc,

i'abcn unb Slbjeuern ber nächftcn Patrone oerroerthet roerben, auf rotldfc 2Beife

man angeblich 600 Scf)üjfc per 'liinute machen fann. 9J(r. Stanleg hol bei feiner

Grpcbition jur 9Iuffud)ung bc® Sorfcher® Gmin SBeg, Ben man ju Söabelai (9Ifrifaj

oermutl)ct, eine foldje SRapicroRanone mitgenommen unb fich h'ctäu beim Grfinbcr

bic nöthigen Informationen eingeholt. Gr ift feither bereit® nach 3anjibar ein»

gefchifft, oon roo au® er mit einer ca. 1000 Köpfe ftarfen Kolonne (barunter aujjer

ihm nur 6 Gnglänber) rociterljin aufbrechen roill. Die al® .ftauptoertheibigungSroaffc

Be® Korp® bienenbe 9Jlapm--3Jlitrailleufe hat ba® Kaliber Be® englijehen ©eroehre®,

Ba® ift 0-45 3oll 11-43 mm unb fann oertifal roie tjorijontal leicht gebreht

roerben Da® SHohr jammt Bern 9lbfcuerungä*3Jlcehani®mu® roiegt 40 iflfunb i 18-14 kg),

ber Sliootbod, in roelchem e® fich breht, roiegt 16 SJjunb (7-3 kg), ba® Dreifufp

geftclle, in roelchem ber genannte SSiootbocf liegt, hat 50 $junb (22-7 kg) ©eroicht,

fo bag bic ganje 'lila ffe 106 SJjunb (48 kg) roiegt. Diefelbe roirb jcboch in ihre
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brei Iljeile jcrlegt tranSportirt, roobei baä EHof)r jammt ein« (in ein« Bücbfc oer>

roabrten) iJSatronenmenge für bafl «fte Spießen in einer ^öljemen Kifte oep

V'atft roirb.

35aS SDreifufegefted befipt nach rücfroärts bin eine lange Schiene mit einem

deinen Bictjcleftp für ben Kanonier, üeßterer tann nach Belieben ftefjcnb ob«

fi^enb arbeiten, tann nach ©un[<b einzelne Stbüffe tn beliebigen Raufen bintnein-

anbet mittelft bcS ®rütfers abfeuem, ober cS bem SHüdftoft überlaffen, bie Arbeit

jur Slbgabe oon 600 Sdfüfjen in ber 3Jtinute ju ocrriibten.

3>ic Patronen finb ju 333 Stüct in ben lajdjen eines ÜcinroanbbanbeS oer.

forgt, roeld)cS in einem Riftcben unterhalb beS üaufes liegt unb beim Schießen quer

jum üaberaum oorbeigefübrt roirb. 3)unf) Slneinanberbeften ber Bänber tann bie

Stunitionüjufubr beliebig lange b«gefteQt roerben.

11m ber iiauferbißung beim Sehneüjeuer oorjubeugen, ift ber Üauf mit einem

©affetfüblrobrc umgeben unb eS bangt ein fupferneS ©afjergefäß innen an bem

bettenben Stbilbe ber einläufigen Siitrailleufc
;

ber Slujfaß ber leßteren reicht bis

1800 'JarbS.

Iritt roäbtenb beS Schießens ein Berfagen ein, unb jroar entroeber roegen

einer fcblechten Batrone ober aus einem anberen ©runbe, fo tann bie ©affe «ft

rociter feuem, bis bie Urfacbe ber Störung aufgefucht unb behoben rootben ift.

(„Slrmeeblatt" nach cnglifcben 3oumalcn).

— Dianöoer in De ft erreich 1887. — 3m hörigen 3abre finben folgenbe

größere Uebungen ftatt, unb jroar:

a) ©roße Scblußmanöoer.

VII. unb XII. KorpS. Uebungen in ber 3nfantcrie*2ruppero£ioijion, fobann

KorpSmanöoer mit ©egenfeitigfeit im Staumc DeoasBrooS^atSjeg mit oorbergebenben

Uebungen (16. unb 17. September) im Raoallerie:9lufflärungSbienftc. 91n lepterem

Jage roerben fieb bie ftorpS fonjentriren. ÜJaS Scblußmanöoer finbet am 19., 20.

unb 21. September ftatt. 91n tiefen 3J!anöo«n nehmen oorauSficbtlich fämmtliche

Inippen beiber ftorpS mit SluSnabme einiger (Sstabroncn b« 15. Haoalierie-

Brigabc £bcil.

V. KorpS. Uebungen in ber 3nfanterie=£ruppen<2)iinfion, fobann 5., 6. unb

7. Septcmb« Scblußmanöoer jroifben Jreiftabtl unb Berebelj.

VI. KorpS. Uebungen in ber 3t'fonterie=3rruppen=33ioifion, fobann Schluß«

manöoer am 12., 13. unb 14. September jroifeben ©alöjäcS unb ItAftocg (öftlich

Kafcßau).

Bei ben Schlußmanöoern biefet beiben KorpS ift bie Ibeilnabme ber in ben

Üageni oon 'Jicutra unb Kajcbau befinblichen töniglifch ungarifeben üanbroel)rtruppen

in 'Jtusficfjt genommen.

X. KorpS. Uebungen in ber 3njanteric«Iruppen=®ioifion, fobann 1., 2. unb

3. September Sd)lußmanöD« im Staunte Brobect<Ronip=2afchtau.

b) Normale Uebungen.
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Stirn I., II., VIII., IX. Korps. Hebungen in ber 3nfantrric=Druppcti»

Dioifion nad) 3lnorbnung ber RorpS=Äoimnanbeu. Sdjluß bet Uebungen 3. September.

Seim III. Korps, Rongentrirung ber 6. Jnfantertc * Iruppen > Diaifton in

Steiermarf, ber 28. 3nfanteric=Druppen*Dioijion unb ber 14. 3nfanterie»Srigabe

bei 3lbelSberg unb St. Ißeter. 3ln biefen Uebungen ift bic 2I)cilna()mc ber üanb=

roehr=3d)üßemSataiUoite 9ir. 20, 24, 25, 72, 73 unb 74 in 3lusfid)t genommen.

Seim XIII. unb XIV. RorpS. ©efec^täübungen ber ocreinigten SJaffen

nadi Slnorbnung ber RorpS=Rommanben. Sdjlup ber Hebungen beim XIII. RorpS

am 3., beim XIV. RorpS am 7. September.

c) SHcftringirte Uebungen.

Seim IV. unb XI. RorpS. 0ejed)tSübungcn ber oereinigten SÖaffcn nad)

3u!äffigteit ber DiSlofationSiSerhältnifje unb ber 'äöaffcnübungS*Dotation. 8d)luß

biefer Uebungen am 3. September.

d) Slujjcr ber Katcgorie*Gintf)cilung jteljenb.

Seim XV. RorpS unb beim 3Rilitär>Kommanbo Uebungen nad) 31n=

orbnung ber ÜJlililär=Dctritorial=Rommanbcn.

e) Uebungen in ber Raoallerie=Druppcn»Dioijion b. ©tojjrRanigja.

Urtter Rommanbo beS ©enrral*Raoal(eric»3nfpeftor$. Ordre de Bataille : 3.

unb 16. RaoaUcric-Srigabe unb UlanemiHegiment 91r. 5.

Die|e Uebungen finben im September in ber Dauer oon gehn lagen ftatt.

Som UlancmSHegiment 9t r. 12 unb oom Dragoner=9tegiment 91t. 5 bleibt je

1 Csfabron gut 2tjeilnal)me an ben Uebungen im eigenen Korpsbereid) guriief.

f) Uebungen bes Sionier>9tcgiment8.

©röjjerc Srüdenfdjlägc auf ber Drau bei Settau tmrd) baS 4. Sataillon unb

größere Slrbeiten im 31otl)brücfenbau burd) baS 2. Sataillon in Sing.

g) Gifenbaljns unb Delegrapt)en>9iegiment.

©rötere Hebungen im Sau unb Setrieb oon Jelbtelegraphctilinien.

> ben .fterbftübungcn roetben per Kompagnie auf normalem Stanb 30, auf

oerminbertem Stanb 50 unb bei ben Jägern 30 Stefcroiften einberufen, unb groar

bei jenen RorpS, rocldje große Sdjlußmanöocr abljaltcn, auf 18 Sage, beim 11.,

III., VIII., IX., XIII., XIV. unb IV. RorpS auf 16 Dage.

— SHcpctirgetoeljr=Scrfud)e in Gnglanb. DaS gu bem ^Jroctte eilige»

jeßte SpegiaWSomite, um ein neues RiiegSgemeljr oorgujdjlagen, i)at auS ber großen

3aßl ber i()m oorgelegten Slobetlc gmei gur roeiteren Erprobung beantragt, nämlid)

ein ocrbcfferteS 2ee= unb baS 2ce=Surton=©ctoel)r. Con beiben illagagiiiSgeioeljreu

mürbe eine gcroifl'c 3lngal)l gu Gnficlb ergeugt, rneldje SSaffen joeben gum Serjud)

Ijinausgegebcn unb in 50 (Sremplnren aud) nad) Jnöicn gejenbet roerben.

DaS (iomito Ijat fid) gegen alle abnehmbaren Slagagine unb gu ©uuften eines

fiten Ü)lagaginSgcl)äujc6 ouSgefprodjen, roeiterö aud) ben geroöl)nlid)cn Ro(benoerfd)Iufj

oorgefchlagcn. DaS 2 ee = ÜJIagagin mit feinen 5 Patronen liegt central hinter bem

ilaufe unb bebatf, als unferen liefern geroiß befannt, feiner befonbeten Sejdjreibung.
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Sa« £ ec *8urt on*©(mrf)r untcrfrfjcibct ftd) uom reinen Spftem £ee hauptfächlieb

baburch, baß (ein Dlagajin an ber rechten Seite bes Saufe« liegt. Deßtere« hübet

eine Dlobififation be« alten abnehmbaren Dlagajin«, it>eld>c6 beim 3Iufftellen 4 Jolf

(10 em) über ben Dlartini*VerfchIuß fjerworftanb. SfiJirb ba« Dlagajin nicht be=

nötljigt, fo brüeft man e« in einen Schliß nieber, roo cS bann um einen Joll

(25 cm) feitlicfi ßeroorragt.

Soll au« bem £ee*Vurton>Dlagajtn ein Schnellfeuer im gercünfctjten Dlomente

unterhalten roerben, jo fdjiebt ber Solbat basfelbe in bie ftöße unb es rollen bie

Patronen roäßrenb ber Vemegung beo Solbcnocrfchluffe« (infolge ber Schroerfraft)

burch eine (eitlichc Ceffnung hinter ben Slaberaum, oon roo fte ber oorgebenbe

Solben in ben Sauf einführt. £as DJlagajin roirb nach bem 5citroärt«fd)icbcn

einer (leinen Secfelplatte oon oben baburch gelaben, baß man einfach bie Patronen

in baffelbe h'nabrollen lägt.

21on ben beiben Verfucbögcrochrcn hat feine« eine größere Joierfchnelligfeit

al« bei« Dlartim,'5enn)-©frochr. Jh r Vortheil [oll eben nur barin beftegen, baß

bie 5 Patronen bes Dlagajin« in einem fritifchen ©efecf)tö=3Jloment rafcher oerfeuert

locrben fönnen, als bie« mit bem beften Cinjellaber möglich ift.

Vcjüglicf) ber äußeren Dlnorbnung ber ©eroehrc ift ju ermähnen, baß man

oon bem flachen Schajte, rcie ihn bie ©emehrfabrif ju Gitfielb ptoponirt hatte, ab*

gefommen unb jur alten Jorm bes Dlartini*.ftenri)*©erocbrcS jurüefgegangen ift.

Ser Srfiuß ber §änbe gegen ba« Verbrennen bunt) ben erßißten £auf mirb burch

eine lieber* ober JtancoaS Umhüllung beffelben an ber gefährlichen Stelle angeftrebt.

(„Slrmeblatt nach Army and Navy Gazette.")

Captif *Vnllon« für bie djinefifchc 91rmce. Sa« äroftatifche

Gtablijfcmcnt oon ©abriel 2)on ju Vatis — roelche« unter Slnbcrcm jeßt an einem

lenfbaren Samaftballon für SHußlanb arbeitet — hat oon ber chincfifchcn Regierung

ben 'Auftrag erhalten, 2 Saptif*VatIon« fammt bem jur Füllung mit Düafferftojfga«

unb jür gefcffelte Tynlirten nöthigen Dlateriale hetjufteüen. yicroon ift ber Heinere

in ben getoöhnlichen Simenfionen (500 Subifmetcr) ausgeführte Saptif.-Vallon 3Jlittc

Januar erprobt roorben; ber große ÜBallon erhält 3000 Subifmetcr Volumen.

31ad) ber Jüllung be« in Ghinafeibc ausgejcichnet fonftruirten Valions erfolgte

bie erftc Dluffaßrt beffelben nur bi« auj KM) Vieler iööhe, unb jmar roegen be«

feharfen 2i)inbc«, be« Diebels unb ber Sältc, mclch leßtere auf 100 Dieter $oße

mit (>•50“, fpäter auf 175 Dieter J£öl)c mit — 7-25° gemeffen mürbe, roährenb

bie Jemperatur auf ber Gebe — 4" betrug. SSJic ftarf ber 28inb mar, läßt fich

baraus entnehmen, baß an bem burch eine Dl afcßinr bemegten Sabel ein ,*jug bes

Vallon« oon -'190 Silogramm gemeffen mürbe, Jm Vaufe biefe« erften Jages

janben 15 3Iuffaf)ttrn ftatt, bei beren einer e« gelang, troß be« Diebels eine photo«

graphifeße Dlufnaßme be« Irocabcro oon 100 Dieter $Bt)c auä ju machen. Dluch

am nächften Jage (16. Januar) mürben in einer Weiße oon nachmittägigen Dluf*

fährten an 1(M) Dlcnfthcn nach unb nad) — bei rußigem Setter — gehoben, roo-
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bfi in einem f^alle baS flabel beinahe ganj ausgelegt mürbe, b. h- eine Steighöhe

»on 400 3Jietcr etreiiht mürbe. ?lm 17. Januar mürben bic groben mit bem

flcinen GaptijsBallon bcenbet unb beffen ©aä in 2 Heinere freie BotlonS übergeleitet.

35er größere biefer beiben Gallons (350 Subifmcter) erhob iich mit 3 Berfoncn in

freier [fahrt, bie in 2 großen Slbfäjjen jurücfgelegt mürbe, bis 025 Bieter, roobei

eine minimale Temperatur »on — 5° gemeffen mürbe. Ter Heinere Ballon (180

fiubifmeter) trug feinen einzigen [fnfaffen, Bl. Banis, in einer halben Stunbe bis

in bie Gbcne »on ©cnncoillcrS.

Sefctgcnanntcr junge Üuftfthiffer roirb bie für bie thinefifetje Regierung bei 3)on

beftellten BallonS nach Befing begleiten unb ben bortigen Blanbarinen iljre Füllung,

mie .fmnbhabung jeigen. („La Nature“.)

— 9!euer ißunboerbanb. Jofcph Süfter, ber berühmte englifcfje Chirurg

unb Gntbetfer ber antifeptifefjen 2Sunbbcf)anbIung, fejt augcnblicflieh roieber bie

mebijinifdje Söelt bitrrf) eine neue Slrt bes 2öunb»crbanbcS in Grftaunen. Cr hot

ben befannten flarboloerbanti, ben er in bie Chirurgie eingeführt hot, gonj unb

gar aufgegeben unb roenbet feine Slufmerfjamfeit gegenmärtig ber Cuetffilber--

Ihttopif äu > tooburd) feine Slinif, mie ein eng!ifd)er Slerirfjterftatter ber BJiener

Biebijinifchen ißreffe jehreibt, foloriftifch ein ganj oeranbertcS 9luSfcl)cn geroinnt.

91od) oor JahreSjrift ungefähr mar bie ©runbfarbc feiner Bcrbänbe roth ober rofa,

heute ijt fic blau. Tie Binben feines neuen BcrbanbcS finb mit einer lichtblauen

'Mnilinlöfung gefärbt. TaS Blouffelin, aus bem biefc Binbcn »erfertigt finb, giebt

baS Slnilin, baS in Söajfer (ehr löslich ift, leicht ab, fobafj bie Binbcn, roenn fic

behufs 2öieber»crrocnbung gereinigt roerben, roieber »olKommcn rocij) erfcheincn. llnb

ba bic Slbljäfion ber [farbentnolefülc an baS Blaterial, auS bem bic Binbcn bc=

flehen, nicht geringer ift, als jene ber Scfretc an baffelbe, fo ift in ihrem meinen

SluSfehen eine Bürgfchaft ber ftattgefunbenen Cntfernung ber ©cfrete ju crblicfcn.

Ter neue Bevbanb foü folgenbc Borjügc »or bem Starboluerbanb haben: 1 ) er ift

fompenbiöfer, leichter unb einfacher ju bonblmbcn; 2 ) allem Jlnfchcin nach hoben

bic C uedfilberfaljc eine größere jerjtörenbe SSirfuug auf BlifroCrganiSmen, als

bas ftarbol
, 3) ba baS flarbol fefjr leicht »erfliegt, fteht cs in feiner Tauerroirfung

roeit hinter ben ftabilcn Cuccffilberfaläcn jurfief
; 4) ba bie Jperftellung bes neuen

BerbanbcS auf eine leichte unb einfache Sßeife gefchieht, roirb ber Operateur unab-

hängig »om Üieferanten, unb cS fann baS häufige Borfommcn abgeftaubenen, roir-

fungslofcn Bcrbanbmatcrialö »crmicben roerben
; 5) bem ©ublimatucrbanb gegenüber

beft^t er ben Borjug, nid)t fo fchäblich mie biefer ju [ein. 3m Betlauf feiner Gr-

perimentc hot Slifter balb einige Schottenfeiten bcS neuen BerjahrenS entbeett, bie er

jcboci) ju befeitigen hofft. Cs hot fich nämlich herauSgefteüt, baß, mäl)ienb ber

flarboloerbonb gerabe baburch, baß baS Starbol ein flüchtiger Störper ijt, ben Blifro-

CrganiSmen ben Zutritt jur 28unbc bauernb »crroel)rt, bic Guecffilberjaljc roegen

ihrer negatioen Gigenjchaften bicS 3U bemirfen nicht im Stanbc finb. Üiftcr ift

baher beftrebt, ein Büttel ju erfinnen, burch baS cS möglich merbe, bie §aut in ber
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Umgebung her SSunbe in eine antifcptifdje 2>ecfe, in ein für 3Jtifro=Crgani5mcn un>

burchbringlictjeS SJtebium umjuwanbeln. ©ist 6af)in behilft et fid) in Grmangelung

eines beffem mit goboform, mit bem er bie ganje Umgebung ber Süunbc beftreut.

3Jtilcf)faffec als Konjeroen*©räparat. GS ift nach oietfaeften ©erfucf)cn

ber Kaffceröfterei Sommer in ©cm gelungen, eine 3)tilehf affe«Konferoe bar--

jufteUen, beren Grprobung, [oroeit eine fo!d)c bisher überhaupt möglich war, burch«

aus befriebigenbe Stcfultatc jur golge gehabt hat. Cs befiehl bic Station auS

15 gr Kaffee \

20 gr 3ucfer ( auf 4—5 dl SBaffer.

2 dl SJtild)
)

2)ie 5Dlilchfajfee>Konferuc haben bic gabrifanten oerfucht foroohl in Jafeln als

in ©üchfen oon je 10 Stationen hetäuftellcn.*) Söährenb nun baS ©räparat in

erfterer gorm hart unb in golge beffen auch appetitlich anjufehen ift, fo ift baSjenige

in ber ©iichfc teigig unb bemnact) teineSrocgS gcrabc (ehr einlabenb anjujdjauen.

®ie ©üchfen oon 10 Stationen haben eint §öljc oon 1 1 cm unb einen tDurch«

mejfer oon 8 cm, fie eignen fief) alfo nicht baju, baß ber Jltann fie leicht in feinen

©robfact einpaefen fann.

t£aS ©emid)t oon ca. 650 gr per ©üd)jc fcfjcint auch ju fdjwer ju fern. So>

bann glauben mir, bafi, roenn bic 3Jtilchfaffee*Honjcroe mittel ft einer hhbraulifchcn

treffe möglichft hart ju einer Uafel jujammcngcprejjt mirb, baS ©räparat auch an

feiner Ipaltbarfeit nur gewinnen bürjte.

Gnblich lafjen fid) in ber lafeljorm bie Stationen jurn ÜorauS genau abtheilcn,

ioaä in ber ©üchfe eben nicht ber gal! ift ;
baS i.'e(jtere muß nun als ein Stadjthcil

oon ganj erheblicher ©ebeutung hcroorgehoben roerben.

ilöaS ben ©reiS anbetrifft, fo ergeben bie erften ©erfuebe einen i^erfteUungSprciS

oon 10 GtS. per Station in ber ftafelform unb 11 GtS. per Station in 8üd)fen

oerpneft. („©lätter für KriegSoerroaltung".)

.»öoUaitb. — SIbteffc oon h°h c ren 0 f fixieren an bie Krone, bc>

treffenb ben ©erfall oon {»eer unb glotte. — Zahlreiche höhere Dffijiere,

baruntcr 15 ©enerallieutenants unb ©ice=9lbmirale, ebenfo oiclc Weneralmajore unb

25 Cberften, bie meiftenS im inbifetjen 3)ienft ergraut finb, jerner eine Steihc ber

höchften ©eatnten, roeldje oiele ga()re in gilbten jugebracht, haben eine Slbrefje an

ben König gerichtet, worin fie bringenb bitten, „bem unheilooüen ©erfall oon S>eer

unb glotte in Stiebrrlänbifdpgnbien burch bie nötljige ©erftärfung mit ©erjonal

unb SJtaterial Ginhalt ju thun." Sie begrünben ihr ©ejuef) etwa jolgenbermagen

:

„Slmtliche unb nichtamtliche ©erichte beftätigen, bafj gnbien ftd) gegenwärtig

in einem traurigen guftanbe befinbet, bafi Sanbbau, ©ewerbefleifj unb {»anbei in

ftetem Stüctgange begriffen finb, baj; fid) eines großen IbfileS ber ©eoölterung

eine Unjufriebenhcit bemächtigt habe, welche in golge ber lebten finanjießen ©Jag-

*) Seither auch in Süchten oon 3 'Kationen.
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regeln ber SRegierung nur nodj geftiegen fei, baß jroar bie Slcußerungen ber Uro

jujriebenßeit leirfit unterbrüift roorben feien, aber nur mit großer ©illfür feitenS

ber ^Regierung, unb baß beSßalb bie SJebcutung oon §eer unb Jlotte eine um fo

größere fein müjfe. ©er lange Stieg auf Sforb=Sumatra ßat eine Grfcfjü pfung oon

ijjecr unb ffjlotte berbeigefilljrt, roeldje in ber inbiftßcn SriegSgefeßüßte oßne Seifpiel

haftest unb ißr Seitenftüd ßötßftcnS am Gnbe beS nötigen 3<»ßrßunbertS finbet,

am Slorabenb beS Unterganges ber nieberlänbifdjen Solonialmacßt. 3n ber ffieife

ift bie Stätte ber SricgSmacßt nerminbert, baß man nirfjt nur bie angreifenbe

SRoUe gegen einen beinahe befugten Seinb ßat aufgeben mtiffen, fonbern baß man

jeßt innerhalb einer Stellung, bie fauni nodj ben nierten ©ßeil ber früheren ®r<

oberungen bilbet, jötmlicß belagert roirb, unb baß man innerhalb bcrfelben nod)

jeben Slugenbluf ben füßnften Singriffen unb ben blutigften Uebcrrafdiungen auü-

gefeßt ift ; bie Befreiung non Stieberlänbem unb Sremblingen auS ber tjjanb eines

oerrätßerifdjen fjeinbcö ift nid)t bureß bie Grjolge ber ©nippen, fonbern nur burd)

politifeßc Unterßanblungen unb ©elbjaßlungen ju Stanbe gefommen. SiefonberS

nod) roirb auf bie allgemeine Gntmutßigung unb ©emoralifation, roelcße bie Jüiber-

ftanbSfraft ber Iruppen läßmen, unb auf bie ftetige Slbnaßme beb SlnfcßenS ber

nieberlänbiftßen lliadjt im Slreßipel ßingeroiefen, roofiir man fpredjenbe SJerocifc

felbft aus ben entfeniteften ©egenben oorlegen fann; baju fommt aber nodj bie

ftetS juneßnienbe ©efaßr frember Ginmifcßung unb internationaler SBenoitfelungen,

reas fuß auS ber ©ßatfaiße ergiebt, baß bie nicbcrlänbifißc ficrrfdjaft fuß übet ein

[eßr auSgebcßnteS unb für ben §anbcl roitßtigcS ©ebiet erftreeft, oßnc baß man bie

3Rad)t ßat, für ben aQernbtßigften Sißuß oon Sebeu unb Gigentßum ju forgen.

SluS bicfcnt ®runbe ift bie alSbalbige 3?erftärfung ber Üanb= unb Sccmadjt in

3nbicn oon fo überroiegenbem StaatSintereffe, baß babureß alle anberen Stagen,

bie ber iöetfaffung&Stcnberung nießt ausgenommen, in ben tjintergrunb ju treten

ßaben; in feinem Salle fann 3nbien roarten, bis bie tBolfSoertrctung über bie

Drganifation ber lebenben Streitfrage enbluß fdjlüfjig geroorben ift, ba man ja

aueß innerßalb bet jeßt geltcnben 'HerfaffungS>©cftimmungen bie Üiittel finben fann,

um eine genügenbe ©ruppenmaeßt naeß 3"bien ju fißiefen, unb oor Slllem roirb eS

barauf anfommen, baS Siiebcrlänbifcße Glemcnt im .v>ecre ju oerftärfen."

(„sing. m.3tg.")

— ©erießtigung. S3on ber „Revue de Cavalerie“ roerben mir auf einen

Srrtßum aufmerffam gemaißt, ber in bem Sluffaßc beS SIpril«§efteS „Sfeiterlidje

©nuffeßriften auS bem Jaßre 1886" entßalten ift. ©ie „Revue de Cavalerie“

erfeßeint nießt, roic bort gejagt ift, in bem '.Berlage oon tßenri GßarleS^Üaoanjclle,

fonbern oielmeßr in bemjenigen oeS alten unb in ber 3Jtilitär-£iteratur fo rooßU

befannten fjaufcS lBerger»äeorault & Gie., oon roeltßcin bie genannte SRcoue

oor einigen faßten gegrünbet unb mit bejtem Grfolge in bie 2Jtilitär- Sournaliftit

eingefüßrt rourbe.
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er'ttKint in tPcrbmbuttg mit ben fl Cr * *
“ ^ ^ tiir bie 2gdp<ilttne Rennet l<

JJleuen Vhlitartiebtn ttldttrrn" fl bcr fl ober bereit »Raum

«m .(«„ I
MHeuwi ,f|(iittor''|

30 *itnm9

JUTrtnige )n(frö!eit-Annußrae bei A. J.. J»au8< A: $•„ tientral: Annoncen* ^pebition ber beutltben unb
auftlanbiitßcn Leitungen in Ärrfin SW., ^immetitr. 19, Araflerbatn, Aöfn. Jtresben, Aranftfurt a ü

,

Hamburg. Aonnooer. -feipiig. -ionöoit. 28umfien, ^Surnfterg. ?ari*. Stuttgart, USiot. $uri<$ u f. ro
,

.

foimc tu ber (rrpebition ber 'Heue» jBifitarildlfn SSfättrr' . TPotsbatn.

HltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllilllltlllltlllllllMII^

llic iiiäbelttrdjicrei
«on J. Fahnkow, «föhßerftr. 10, ^Berlin SO.,

1 liefert ganj rinfadic, foroie hodihrrridjafilidK ttunfimöbcl minbeftenS 20— 25 % ;

i billiger at«S febe J&anblung Turd) bie erfparniffc brr thruren Vabcnmiethe |

1 unb bc» ’Cctfoitale bin id) im Stanbe, ben geehrten .i'ierrfdmftcn biefe Sortbeile |

| ru bieten t* injelnc Möbel, foirie ftait.tr Itueitattungcn fmb ftet« mehr am Hager, als |

1 i.b.meift.ftanblungen. Goulnntetlcbingungcn, Hcirfutuugeu ticbft ^reiSnencidinib frantc. |
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiHT

fetter Verlag pon iBrcitfoftf tntb ^ärtd tn geipiig.

5cuffd)c Soldaten- unb ^Iricgsl’icbcr
aus fünf 3aljci)unb(ritn.

^»crausgegcben unb gefammett oon -Gatts 3tegfer.

XVIII, 424 ®. 8 gef). Mt. 3.-. (Sieg. geb. Sit. 4.—.

Die Sammlung roenbet ftdj in erfter Sinle an bie gebilbeten firtife unfereS »etreS.

benen fie eine auto tu ograpf) ifdje Gulturgefdndite ihres Staubes bietet.

Tie S olbatenpoefie bes erften Iheiles giebt in inttematiieber fflruppirung ein

farbenreiches Stilb bcS Hebens unb Treibens im Srieg unb Arteben; bie im streiten II)eile

in bifl0rif<f)er Jlnotbnung roicbergegebencn Jtriegslicber trollen ein Supplement jur ®e
icbidite bes beutfdien 'ilolfes geben, mit eS treuer unb (ebenäioahrer nicfyt gebaiftt roerben fann

Fahnen u. Flaggen von echtem Mariiie-Sehiffsflagg’entuch,

dauerhafteste, wetterfeste Qualität

Vereinsfahnen, Banner,
Reichhaltige Preisvonwichulssp versenden wir gratis u. franco.

Bonner Fahnenfabrik (Hof-Fahnenfabrik) Bonn a.Rhein.

8erlag non Albert l‘i o rt) in Stuttgart,
tu bejiehen burdi alle Suthhattblungen

:

militärifdjc Atrofiren im falbe
nad) ben einfadjflen t>rmjipien bearbeitet non V. Sind. Mit nieten Jtoljidjnitten. tieuc

'Ausgabe 4’, Sogen in 8". 'Kreis brod). M. 1.(10.

$ic Situation^- unb Serraintmrftcüung
auf bem Stanbpunft bes neueften i\ortid)nttos bearbeitet oon D. Rind. Mit 2 Tafeln

unb nielen in ben lert gebrudteit öoljidmittcn. ileue Ausgabe. UV, Sog. gr. 8 U

ISreis brod). Mt. 3.—
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Kiiftlan&s Itiaditftrlinng im imb am Srijitiannt JHrrrr.

Vj>bjctittuc JMuöien unb Sfü.^cn aus Vergangenheit unb tf’egcmoarl.

S3on O'arl Stidjlcr.

ra.

3)ie in JUeinafien im SBinter 1853/54 erjieltcn ruffifefjett SBaffencrfolge

,

oorjüglicß aber Tfacgimoro’fi Sieg bei Sinopc, mußten bic europäifdßen SEBeft-

mädßte überjeugeu, baß 9iuß!anb, trog ber cntgegcngefcgtcn ißerfiegerungen

bes Staifere 9iifolauö , unter allen Umftänben aggreffio gegen ben Stern beS

türfifegen Seidjeö oorbringen utib bic 2llleinßcrrfcgaft am Sdjtuarjcn ©leere

an fteß reißen roolle.

Scgtcrroäßnter Umftanb mußte namcntlidj in ßnglanb, ioo mit ©almerfton

ein SBßigminifterium bie 'JlcgierungSgciualt an fuß gebracht gatte, empftnblid)

eintoirfen. 2118 Staifer Dlifolauß bic begegne Siäumung ber $onau*gürften=

tgütner oerrocigerte, fatn am 12. ©lärj 1854 bas Süünbniß ber curopäifcßeu

2Mtmä<gte mit ber Sürfei ju Staube, bem naturgemäß am 28. SUtävj

beficlben 3agrcS bic Jtricgflcrflarung ßnglanbs unb granfreitgö gegenüber

ÜHußlanb folgte.

Ser ßotßbctagtc gürft ^nsfieroitfd), ber im Dftobcr 1850 ju ÜBarfcßau

fein fünfjigiägriges tDlilitärbienftjubiläum gefeiert gatte, mußte fegt, auf au6=

brüdlicg ruiebergotte 2luregung bes Staifers ©ifolaus, ben Cberbefcgl über bic'

ruffifcgc 2Jonau;2lrmcc übernegmen.

2lm 23. ©lärj 1854 überfdjritten ca. 30 000 ©tann rufßfcger Scits bic

$onau bei SÖraila, ©alac} unb Jultfdia, um burd) bic £obrubfd)a in fübliegcr

©iegtung gegen ben rcdjtcn glügel ber dürfen oorjurüefen. $ie angegriffenen

türfifegen SJctacgcmcnta roidjen, unb am 2. 2lpril 1854 befattb fug baö $aupt=

forpö biefer ruffiftgcii 2lrtnee bei ben jtoifegen Jfcgcrnaiooba unb Stuftenbftge

gelegenen alten SRämenoäHen — SErajanSmälle genannt. 3>aß trog ber fegr

ungünftigen 38efdjaffcnßcit ber SDobrubfdja für fjcercäbciocgungcn biefeö 33or

=

bringen ftattfanb, bcioics, baß man ruffifeger Seitä in güglung mit ber Jlüfte

bes Scßroarjen ©leeres bleiben unb bic SDonaumünbungen, mit ber Skgauptung

bes füblicßen ©ebenterrainS bcrfelben, fperren iooHte. Eicfer 2lrmcetgcil oer=

garrtc feinefiioegä untßätig. Streiffovps beßclben brangcu bis in bie Um*

gebungen Sdjumla’S unb Ularna’S oor, roäßrenb am linfen Xonauufcr, gegenüber

Weite SHL Blätter. ISST. 3unW$cft- 31
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oon Siliftria bei Jtalarafcb, ein anberes ruffife^cß Slrmeeforps, in annäbernber

Starte oon 30 000 ©Jann, Stellung genommen ^atte.

§ier ftocftcn bie Bewegungen infofern, als BerpflegungSfebroierigfeiten

unb bamit jufammenbängenbe arge ©liffftänbe äfjnticfjcr 3lrt oorläufig ein

befdjleunigtes, cncrgiftfjeö 'Borgeben oerbinberten. Die Bebeutung ber oon

Omer ^aftba anfänglich b0fb überfcbäfcten türfifeben DefenfiofteHung: 3Bibbin=

Jtatafat, mar bureb ben ruffifeben Bormarfdj in ber Dobrubfcba aufgehoben

roorben. Bun follte ber ruffifebe §auptfto§ gegen bie geftung Siliftria ftcb

richten, ehe weiter gegen bie Sinie Buftfcbuf=Stbutnla=Barna oorgegangen

roerben follte.

Bon ben türfifeben Streitfväftcn ftanben ca. 45 000 ©lann in bem oer=

fcbanjten Säger oon Scbumfa, 6000 ©lann in Barna, bie anberen norbrcärts

befl Baifan befinblicben türfifeben fteerestbeile behaupteten bie Blöße SBibbin,

Buftfdjul, Siliftria 2c. zc. an ber Donaulinie.

Siliftria, febon oor beinahe einem gabrtaufenb ein beliebtes Sugriffs=

objeft ber Buffen geroefen, follte fefct roieber beren §auptangriff befteben.

Der ruffifebe ÖJrofefürft Sioätoslam, ber ftegreicbe 3üge jum Don, jutn

JlaufafuS, foroie ju ben ©eftaben im SBeften beS Sdjroarjen ©lecrcS in ber

©litte beS 10. gabrbunbcrfS unferer 3citrecbnung unternommen, erfebien fdjon

auno 966 mit bebeutenber glotte an ber ©lünbung ber Donau unb febiffte

mit 60 000 ©lann gufjoolf, bem Saufe beö Stromes entgegen, ju großem

Rriegsjuge gegen bie Bulgaren. Dicfer erfte ruffifebe Bcberrfcber beS Sdtroarjen

©leeres roar oon bem oftrömifeben (bgjantinifeben) &ofe, nach Slnnabme eines

©efcbenfcS oon 15 3cntner ©otb jum ©infall in Bulgarien beroogen roorben.

©r roar ber erfte ruffifebe ©roherer Siliftria’8 (roelcbes bamals „Drfta" genannt

rourbe) foroobl, als auch überhaupt Bulgariens, ©r roar aber auch jugleidj

ber erfte ruffifebe fcerrfeber, roelcber ein flareS GroberungSprogramm betr. ber

Balfanbalbinfel oerfünbete ! Das nun ein gabrtaufenb unb barüber roäbrenbe

Streben ber Buffen nach bem Befigc RonfiantinopelS — bie erften ruffifeben

Rriegsfebaaren erfebienen im unb am Bosporus in ftreitbaren ©laffen jur

3eit bes bpjantimfeben JlaiferB ©licbacl III., roelcber oon anno 842—867

regierte — fanb in bem fiegrcicben Sroätoslaro einen begeifterten Bertreter.

SHls er, bas eroberte Bulgarien unter ber ©croaltberrfebaft feines §eer=

fübrers Sioenbal jurücftajfenb, in Stiero ben oerfammcltcn ©reffen feines

Beides Bericht erftattete über Berlauf unb 2lu6gang feines neueften Sr--

oberungSjugeS, trat bieS beutlicbft ju Stage.

©r rühmte ben ©lanj, bie oort^cilljaftc Sage unb bie fonftigen Borjüge

ber nun eroberten alten Bulgarenreftbcnj BreSlaro, bie, jroifeben Donau unb

Baifan gelegen, bie Strafte oon ber Donau nach Ronftantinopcl beberrfebte.

„Bicbt blos Bulgarien, fonbern bas ganje gricdiifdje Beid) in ©uropa müffe

mitfammt Böhmen unb Ungarn (!) baS ©efefc oon ben Buffen empfangen!"

rief ber ©eioaltige in ber Bcrfatnmlung feiner Botablen ju Jticro aus, um

Digitized by Google



483

bcren weitere Söeitjülfc für bie SBeriuirflidjung feiner Mlcicbterrceitcrungspläne

ju erlangen. Deutlicher tonnte bas fpätcre, fogenannte „Deftament Meters

bes ©rofjen" aud) nicht manifeftirt werben.

©in fiegreicher 3«9 biefes ©roberers über ben Baifan würbe burch aujjer»

orbentliehe ©raufamfeiten — Pfählung ooit 20 000 Bulgaren bei ^Ji^üippopel

— bcflccft. Der gticd)tfd)e Kaifer 3of)antt Djimisces (969—976 regierenb)

forberte jegt Swätoslam jum Berlaffen ber Balfanhalbinfcl auf, nad) fünf*

jährigen Sümpfen waren bie Muffen wicber auf Drfta (Siliftria) befd)ränft,

nach breimonatliier Belagerung, in ber fcdjs mörberifdje Scgladjtcn im offenen

Borterrain auSgcfodjten würben, räumten cnblid) bie Muffen in golge Ver-

trages Siliftria unb batnit ganj Bulgarien (anno 971).

Swätoslaws 3bccn batten bie fpäteren ruffifcfjen £crrfdjer ftets wieber

aufgenommen, fobalb eine Grftarfung bes Mcid)eö, eine Vermehrung unb fiebere

©ntfaltung oon beffen 9Jlad)t unb günftige Umftänbe ähnlicher Slrt bics an»

gejeigt erfdjeinen liehen. l^cter I., Katharina II., Kaifer Mifolaus unb an»

bere energifefje ©harattere in ber Mcifjc ber ruffifchcn Mcgcrttcn hatten feines»

wcgs neue Bahnen eingefcblagcn mit ber Stiftung ihrer nach Süben fid)

wenbenben ©roberungspolitif. 211s am 14. 2lpril 1854 bie Muffen unter

Schiiberer uon Ralarafdj herüber baS Bombarbeinent gegen Siliftria eröffne»

ten, würbe bamit wieber eine Berwirflidjung bes uralten, oon Swätoslaw

herftammenben ruffifchcn ©roberungsprogramms angeftrebt. Der ©innal)ine

ber Donauinfcln Clbina unb DarbonefUMafinSfi folgte aus ben fd)wcrcn ®e=

fdjügcn ber ruffifcfjen Stranbbatterien, fowic aus ben Kanonen ber beim

Brüctenfopf aufgefteKtcn Stromflottille ber ruffifdje 2lrtiIIcrieangriff auf bie

©itabetle oon Siliftria.

3Jluffa=Boftha leiftetc jeboeh mit feinen 15 000 SDlann einen energifeben

Sßiberflanb. Die Muffen fahen fich genöthigt, oon bem in ber Dobrubfdja

fteljenben wichtigen Korps Berftärtungcn heranjujichen unb ferner regelrechte

BclagcrungSarbeitcn 3U beginnen.

ScgtcrcS ooüjog fich am 12. 3)1 ai (1854) auf bem rechten Donauufer.

Das Siüber’fdje Korps trat unter Sdjilbcrs Leitung, fowic unter bem Ober»

fommanbo BaotjcioitfdjS babei in 2lftion.

©eneral-üieutenant Sari 21nbrejcwitfch Schilber, @cncral:2lbjutant unb

bamals jum Gf)cf bes rufftfehen ©cnicwcfcns oorgerürft, entfaltete hier feine

legte Dhätigfcit.

2Inhaltcnbe Megcngüjfc unb baburd) Ijcr bctgcfüEjrtc Ucbcrfchwcimnungen,

übereiltes Verfahren Schilbers unb bann nicht weniger bie unermüblich ge»

führten großen Ausfälle ber Dürfen erfdjwcrtcu bie 2Irbciten ber Muffen in

aufjcrgcwöhnlidjcm ©rabe. Muffifchc Eingriffe auf bas bebeutenbe Jort 2lbb=ul=

Mlcbfdjib feheiterten an bcin tapferen 2Biberftanbc ber Dürfen. 3n ber Madjt

00m 28./ 29. iDiai, bann äin 6. fowic am 9. 3uni (1854), wo ber Dbcrft»

foinmanbirenbe 'fksfjewitfd) eine berartige Soutufion erlitt, bafj er ben Cbcr»

31*

Digitized by Google



484

Befehl an ©ortfdjaforo abtreten mußte, mürben ßier ftarfe ruffifebe Singriffe

abgeroiefen.

31 tn 13. 3uni erlitt ©enerallieutenant Schilber, ber, roie ermähnt, in

erfler Sinie bie SelagerungSarbeiten leitete, bei einem SIuSfaQe ber dürfen

eine feßroere Söleffur, bie ben Serluft eine« Seine« forote feinen balbigen 3Tob

fierbciführtc. £ic Selagerung Siliftria« nabte ihrem ©nbe.

Dmer ipafcßa hotte, bie Seißülfe ber bei Sarna lanbenben franjöftfcß'-

englifcßen Sruppcntßeile gleibßjeitig anrufenb, oon Scßumla au« fub in Sfc

roegung gegen bie uor Siliftria liegenben Muffen gefegt. Cefterreich hotte

injroifcßen, ber $olitif ber ffieftmädjte nunmehr rücf£)altß!oS juftimmenb, fate-

gorifth an Mußlanb bie Slufforberung jur Mäumung ber Sonaufürftentßümer

gerichtet, unb um feinem Scgeßren mehr Macßbrucf ju geben, marfcßbereite

^eerefitheile in anfeßnlicßer Starte in Siebenbürgen unb Mieberungarn auf-

gcftcUt. Stürme ber Muffen auf Slrab Sabia roaren ebenfo oerunglücft, mie

bie gleichartigen Unternehmungen berfelben gegen Siliftria, baffer mürbe ber

Mücfjug über bie £onau angetreten unb mit ber Mäumung ber SBaHacbei

foroie ber SDlolbau begonnen. „Strategifthe ©rünbe" mürben als 3Jlotio an=

gegeben.

Siürfifcße Streitfräfte, bie ben Muffen aUjufcßnell folgten, erlitten bann

jenfeit« ber SDonau beim rumänifchen S5orfe gratefeßti am 7. 3ult (1854)

eine empfmblicße 3!ieberlagc, roorauf ber Mücfjug ber Muffen nic^t roeiter

geftört mürbe.

©inestßeil« roaren bie Slrmeetbeile ber Serbünbeten tcineSroeg« in bem

©rabe marfthbereit, al« baß fie auf bem geftlanbe mit Slufifußt auf fchnellen

©rfotg bem ruffifeßen §eere hotten nacßinarfcßiren fönnett; anbererfeit« mar

ferner bie Scfchoffenheit ber in biefer Midftung junäcßft ju pafffrettben 2errain=

ftrieße nicht geeignet, jum Sorgeßen in größeren MJaffcn }u ermuntern. SDie

im §ocßfommcr 1854 j. S. in bie SDobrubfcßa oorrüctenbe franjöfifcße IDioifion

unter bem ©eneral (Sspinaffe erlitt unter ©inroirfung oon $ige, S5affer=

mangcl unb burch ©intreten ber ßßolera bebeutenbe Serlufte, eße fie noch bie

Sumpf: unb gieberftätten ber eigentlichen unteren Donaugegenb fomie be«

Mlünbungsbelta« ber SDouau erreichte.

©in getbjug, birett auf bem geftiatibe unb in größerem Umfange gegen

Mußlanb geführt, lag nicht im Sinne ber Serbünbeten. $en fcauptfig nifft=

feßer Mlacßt im Schroarjen Mlcere ju jerftören, erfriert ißnen angejeigter.

daraus entroicfelte fuß naturgemäß ba« ^ßrofcf t eine« flrimfelbjuge«.

2>em Uebcrßanbnchmcn ruffifcßer SDiacßt im Schroarjen MJeere, fomie in bejfen

Jtüftengcgenben ein ©nbe ju bereiten, ßotte fa feßon im oorßinein in ber

Slbficßt ber mit ber S'ürtei aüürten ©eftinäcßte gelegen. 3llfo mußte auch

ber §auptftoß junäcßft gegen ba« 3cntruin ber feinblichen Stellung gerichtet

merben, roenn man ben glanfen nießt beifominen fonnte.

®ie Krim mit ißrem befeftigten flricgsßafen unb ftauptroaffenplage
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Seroaftopol mußte als 3eutralfiß bcr ruffifdjen flriegsmacfit am Scßroarjen

SDlecrc angefehcn tocrbcn. £>ier bcn 'Jemb aufjufuchcn unb beffcn ftratcgifche

Stflfcpunlte ju jcrftören, unter gleichseitiger Vernichtung bcr feften Vofctionen

beweiben an ber faufafifdjen Hüfte, mit nebenher ju untcrncljinenbcr Gr=

munterung ber faufafifdjen ©ebirgsoölfcr jur 3Jtaffencrf)ebung gegen bic Muffen,

muffte ben Vefefjlsbabern bcr aHiirten Armeen in erfter Sinie angejeigt

erfdjeinen.

25er in biefer §inficf)t cnblich ju Stanbc gefommene Gntfcftluß tarn oer=

fpätet infofern, als bic Muffen 3eit gewonnen Ratten, bas bebrofjte Seroaftopol

entfprcchenb ju oerftärfen. Sin 18. 3u(i toar im HricgSratf)c ber Verbünbeten

ju Varna ber beftnitioe 33efd)tu§ betreffs bcr Verlegung bcs fjauptangriffs

in bie Hrim unb gegen Scroaftopot gefaßt roorben; faft jroci Mtonatc ocr=

gingen noch, che jur Susfüßrung beffetben gekritten rourbe.

3n biefer 3cit erreichte bcr ffleneral Jürft Sffiafftlij Dffcporoitfdj Vebutoro

auf bem öftlicf) bes Scßroarjcn SDtceres gelegenen Steile bcs Hriegof^auptagcs

einen anfehnlidjen SBaffencrfolg. Gö roar am 5. 9luguft 1854, als er, recht

roirffam untcrftü&t oon feinem ffleneralftabsdjef Jürft Slejanber 3n>anoroitfch

Varjatinsfij, mit feinem 18000Sombattar.ten jäfjtenbenHorpS ben entfefjeibenben

Sieg bei HüruMDere über bas 40 000 ÜJlann ftarfe türfifcfjc fjecr 3Qrif ©afcha’s

errang. 15 flanonen, mannigfache Trophäen unb über 2000 (Befangene fielen

in bie ©eroalt ber Muffen. 25iefer Sieg rourbe nicht entfprechenb ausgenußt,

cS rourbe bic rocitcre Verfolgung bcS in Sluflöfung begriffenen türfifchen

^ecresthcils ebenfo unterlaffen, roic überhaupt ein unter biefen . Uinftänben

oielleicht fehr erfolgreich unb faft ungefjinbert ausjufüfjrenbcs Vorbringen

gegen bas wichtige HarS.

2lm 1. September 1854 gingen bei Varna oier franjöftfche, oicr englifchc

25iDifionen, foroic eine türfifchc in Sec. 64 000 Mtann betrug bie 0efammt=

jahl bcr jum Jelbjug gegen bie Jtrim hi« eingefd>ifften Gruppen. 3lm

14. September 1854 begann bei Gupatoria an bcr SBcftfüfte bcr Krim bic

Susfcßiffung ber Verbünbctcn, bic oicr 25age ßinburch roährte unb oon ben

Muffen nicht geftört rourbe. Sm 19. September erfolgte bcr Sufbrudj gegen

Seroaftopol in {üblicher Micßtung unb am barauf folgenben Xage entfpann

fich bic Schlacht an bcr Sima, in bcr bic am Sübranbc bes Slmathalcs

aufgeftcHten ruffcfchen Streitfräftc, nach fjcmtnäcfigem SEBiberftanbe gegen feinb=

liehe Uebermacht, gefchlagen rourben.

Jürft Slejanber Scrgcjcroitfd) Mtenfcßiforo, ber hier als Dberfommanbcur

bic ruffifchcn Vcrocgungen leitete, nahm barauf Stellungen ein, bie forooßl

bie große Straße nach Verefop unb bamit jum 3«ncm bcs ruffcfchen Meiches,

als auch nach Vaftfchifarai, im Süben ber fjalbinfcl, ihm fieberten. Sußerbem

lonntc er jebe feinbliche, bireft gegen Seroaftopol fich tidjtenbe Sngriffsbcroegung

nun in ber Jlanfe bebrohen.

Mach einer Maft oon jroei $agcn an ber Sima begannen bie SHiirten
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bcn 'DJarfdj gen Süben (am 23. September 1854); ber fdjrocr erfranftc

ÜKarftbaD Saint = 9lrnaub gab nodj roährcnb beffclbcn bcn Oberbefehl an

Ganrobert ab. 3n bett lagen oom 23. bis 28. September, too bic Ben

bönbeten oor Semaftopol antangten, ereignete ftcf) ber fegt merfroütbige

Umftanb, baff bic SDJarfegrouten ber Berbünbetcn roie ber fRuffen fid) inefjrfacb

frcujtcn, ogne 3 llfammcnftöfjc berbcijufüfjren. Xic Unfcnntnifj betreffs ber

Bcmegungen ber gegnerifdjen Streitträfte mar in beiben Hauptquartieren

gleich groß; ber Gflaireurbienft fd)icn in beiben 9lrmccn nur in unten

georbnetfter Steife gepflegt }u roerben.

9luf biefc Steife hotten bie 3lHiirten bas am Sübcnbc ber ftriin gelegene

fßlateau non Balaflaroa, bie SRuffcn bagegen micber bcn 9lorbtf)cil ber 5?atb-

infel frei befommen. Dfcnfdjiforo oerharrte feinesroegs untätig; am 29. Sep=

tember rücfte er roieber gegen bie feinblichen Stellungen oor. Balaflaroa mar

ber Sdjlüffelpunft ber oerbiinbeten 9lngriff6mad)t. 9lm 26. September 1854

hatten überlegene englifdjc Streitträfte biefen Hafenplag überroältigt unb bann

bie bortige Bucht jum HauptftationSplage ihrer „Jlrimflottc" bcrgcncfjtct.

Hieben ftarfen BefeftigungSanlagen mürbe auch eine jum Sübplatcau oon

Semaftopol führenbe Gifenbagn angelegt, fomie ferner mittelft fubtnarinen

Stabcls jroifdjen Balaflaroa unb Barna ber 9lnfd)lufj au bas curopäifche

fEelegraphennejj ermöglicht.

9lm 25. Oftober 1854 gingen bic Suffett unter ©encral Sipranbi gegen

biefe roichtige Dpcrationsbafis ihrer geinbe angriffaroeifc oor. 17 Bataillone,

22 Gsfabrone, 10 Sotnicn Slafafcn unb 52 ©cfdjüge traten hier ruffifdjer

Seite in 9lftion; oicr oon bcn Gürten belegte fRcbouten mürben unter gleich'

äcitigcr Grbcutung oon 11 Stationen erftürmt, beim 9lngriff ber englifchen

leichten fRciterei unter 2orb Garbigttan biefc jur größeren Hälfte ocrnichtet,

im Uebrigcn aber ber Hauptjroccf ber Unternehmung, bie Ginnahme Balaflaroa’s

beabfid)tigenb, nicht erreicht. Oie Behauptung ber Stellung an ber fffegernaja

mar bas cinjige raefcntlidje SRefultat biefer rufftfdicn, bem Gntfage Seroaftopols

gcroibmet geroefenen 9lngriffsberoegung.

9lm 5. Hiooembcr 1854 erfolgte ein jrocitcö berartigefi Borgehen gegen

bie feinblichen Stellungen bei 3nfcrmann. Gin 9lusfall aus ber Baftion 6

oon Semaftopol her unb ein Borftofj oon jroci ruffifchen Hecreöthcilcn (ber

erfte 17 500, ber jroeitc 13 500 flombattanten jäglcnb) foKtc einen Haupt 1

fchlag gegen bic englifchen Stellungen crjiclen, bic hier bcn rechten fjlügcl

ber oor Semaftopol beftnblichen BclagcrungSannec bitbeten.

Unftreitig hätte hier bie rüfftfehe 9lusbauer unb Japferfcit einen cnt=

feheibenben Grfolg errungen, roentt nicht bic ©eneräle aufjerorbcntlid)c Segler

fid) hatten ju Schulbcn lotnmen laffen. ©cncral Soimonom oerroed)iettc in

unbegreiflicher Steife bie Begriffe „rechtes" unb „linles Ufer", oergängnife:

oolle Jtolonnenfrcujungcn ftörten in golge beffen bie 9lngriffsberoegupgen, unb
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©ortfcljaforo, ber gegen bie 2. franjöfifdjc Sioifion (©encral Oosquct) hotte

oorrüefen foUcn, ocrhielt fid) jietnlidj untgätig.

Sic belferen geuerroaffen ber ©nglänber räumten jmar unter ben am

greifenben Muffen entfcglidj auf (8800 SRann 93erluft!), bennoef) eroberten

biefe mehrere Mebouten unb erreichten fchon bas cnglifche Säger, als jur

rechten, b. h- ^ödhften 3eit SBoSquct mit feiner franjöfifcben Sioifion antangte,

bie Schlacht raieber h^rftcHtc unb bie erfd;öpftcn, foroie nun auch an 3ahl

bebeutenb geringeren Muffen }urücffd)tug.

Sie bcnfroüvbige ^Belagerung Seroaftopolß mar oon nun an bas §aupt--

unternchmen ber 21[Hirten in biefem burch bie 2lrt ber Hauptiofalität be-

foitbcrS bemerfenSmerth erfchcincnbcn Äricgc-

Oon ber Morbfeite (jer war Seroaftopol nicht umfcf)lojfen; oon bort

tonnten Oerftärfungcn unb 3ufufjren, Slblöfungcn unb ©rgänjungen oon Seiten

ber Jelbarmcc 3J?cnfd)ifoffS bie Ocrtheibigung beS ^itaßcö rocfcntlicf) beleben

unb ftärfen. Seit ber fianbung ber Ocrbünbcten auf ber Jtrim hotten bie

Muffen jroar auf ber juineift bebrohten Sübfcite Seroaftopolß neue Oefeftigung8=

an lagen ctablirt, bei ber ©röffnung beS wirtlichen Oelagerungßangriffcs roaren

fcboch nur acht berfclben cntfprechenb ju Stanbe gefommen. Ser grofjc Mc=

ban, ber ben SDtalatorohügcl beherrfchenbe Shurm (beibe bie Schifferoorftabt

bedfenb) unb bie ifolirt fituirte ÜJlaftbaftion roaren unter biefen befinitio bc-

enbeten neuen Oefcftigungen befonbers beincrfbar unb bebcutungsooB.

Dbcrft graitj ©buarb ooit Sobleben, ber oon 1847 bis 1849 im Jtau=

fafuß bei ber 2lnlage fefter “Spiä^c heroorragenb thätig gcroefen, entfaltete fegt

in unb oor Seroaftopol eine aufferorbentlich rege unb umfidjtige Shätigfeit.

Unter feiner genialen Seitung entftanben in ©egenroart beß geinbeS unb unter

bcffcit geuer 21utjenroerfe, roelche ben 21ngriffen ber 23clagerer bie größten

Schroierigfciten unb Hinbcrniffe entgegenfegten.

2US am 1. Cttobcr 1854 bie aüiirtcn Heerführer baß Oorterrain foroie

jugleid) bie Ocrthcibigungßrocrfe ber Sübfront oon Seroaftopol refognoßjirten,

tarnen fie ju ber Ueberjeugung, bah einem bireften 2lngriffc gegen biefclbcn

ein Oombarbement, foroie regelrechte Oclagcruugsarbeiten oorangehen mühten.

3n ber Macht oom 9. juin 10. Dftober tonnte man bie erfte parallele er=

öffnen, roorauf bann ber Oattericbau, trog ber ©inroitfungen ber oorgc=

fdjrittcnen Oaljrcßjeit unb anbercr ^inberniffe, mit regem ©ifer Sage unb

Mächte ginburch fortgefegt rourbe.

21m 13. Dftober (1854) ftanben cnblich 73 englifche foroie 53 franjöftfche

Sclagerungsgefchügc angriffßbcreit in ben Stellungen ber 2ltliirtcn
;

oier Sage

fpäter erfolgte unter Sktgeiligung ber oerbünbeten glottcnbioifionen ein 23om=

barbement gegen Seroaftopol, ohne fcboch eine befonbere Schwächung ber Oer=

theibigung ju erjielen; bie S3clagerungßarbciten muhten fortgefegt roerben.

©ncrgifchc unb umfichtig geleitete 2lußfälle ber ruffifegen Strcitfräfte erfdjrocp

ten bie Arbeiten ber Oerbünbeten in ungeroöhniieher SBeife umfomehr, als

Digitized by Google



488

Tobleben burd) ein oortrefflic^eö Spftem oon ©cgenapprodjcn bie 9Sert^cibigung

im Borterrain erleichterte unb förberte. 3n bcr 91ad)t ooin 23. jum 24. Cf-

tober (1854) fonntcn bk granjofcn bie 21usbebuitg bcr jrocitcn ^parallele

beginnen. •

2SäF)renb nun bie 9tuffen bie burdj Bombarbemcnt je. je. befonbers ge--

fdjäbigten unb cjponirten ©teinbauten ihrer Befeftigungen butdj Grbrocrfe ju

etfeßen ober ju beefen trachteten, fanben bie angreifenben Berbünbctcu bk unb

ba in bem felfigen Terrain ein erhebliches ^inbernijj für bas gortfdjrcitcn

fotoie für bic jroecfgemäfje 21usfübrung ihrer 2lrbeiten.

Stufftfchcrfeits rourbc jeßt bie Bertheibigung ber ©übfront bes belagerten

Blaßes infofern neu organifirt, als biefetbc in oier gefonberte 2lbfcbnitte ein=

getbeitt unb bem ©cneral üJlollcr bas Äommanbo ber ©arnifon übertragen

nmrbe. 3m Beginn bes 'Hlonats 2iooember (1854) mürbe mit bem 2tus

beben bcr britten '-Parallele angefangen, autb erfolgte bic Gtablirung oon

Brcfcbcbattcrien, bie einen projeftirten ©türm auf bie Serie ber Sübfront

einlciten füllten. Seßtermäbntcr 3lngriffsoerfiich gelangte jeboeb oorläufig nicht

jur 2lusfüf)rung, unb anbaltenbes ÜRegenroetter foroic ber Gintritt bcö Sinters

oennehrten bie ©dfroierigfeiten ber BelageruugSarbritcn nun tnebr benn juoor.

doppelt unb breifach richteten nun bie SRuffen roirffamc Bcrthcibigungs=

linien ein, roelcbc burtb Bebouten unb Batterien entfpreebenbe ©tüßpunfte

erhielten. 211s Timitri) ©raf oott CftemSadcn an ©teile Ülcnfd)ifoffö ben

Oberbefehl über bie bkr fätnpfenben ruffifeben §cerestbci(c erhielt, erftbienen

bie Buffen im Borterrain ber belagerten geftung mehr als 2lngreifcr, benn

als Skrtbcibiger; bie Berbünbetcn mufften fid) häufig genug auf bic Tcfem

floe ihrer Stellungen bcfcbränlcn.

Ter SOlonat 3anuar 1855 brachte oorübergehenb einen niebrigett Stanb

bcr Temperatur mit froftftarrem Boben, bic granjofen ejperimentirtcn mit

bem Bortreiben einer ©lincngallcric mährenbbem, erreichten aber bamit (einen

nenneuSroerthen ßrfolg, unb als halb barauf eine allju uitgünftigc Ginttirfung

ber mecbfelnben SittcrungSocrhältniffe eintrat, mufften bie 2lrbciten im Ter=

rain für einige 3c *t gänjlid) cingeftedt roerben. Jcßt erfebien ber Gfjef bcr

©cnie=21btbeilung bes bamaligen franjöfifcbcit Slricgsminiftcriums, ber ©ctteral

2lbolph Biel im 5triegsratl)c ber Berbünbetcn t)or ©cmaftopol. Biel hatte

ootn 11. bis 10. September 1854 ben Eingriff ber Cftfcc=Gjpcbition gegen

Bomarfunb unter bem Oberbefehle Baraguai) b’hillicrä geleitet, forocit cs bie

BclagcrungSarbcitcn im 3ngenicurfacbc betraf, unb bcr bort leidjt errungene,

aber unocrhältnifjmäffig l)od) angefcblagenc ßrfolg »erlich bem fpäteren gelben

oon Hüagcnta unb ©olferino eine erhöhte Bebeutung.

Biel, bcr Gnbc Januar (1855) im Säger bcr Berbünbetcn »or Se=

roaftopol eingetroffen, brachte einige 21cnbcrungen in ber hauptricbtuiig bes

BclagerungSangriffs ju ©tanbe. Gr erinnerte bic oerfamtnelten Befehlshaber

baran, baff biefcs Unternehmen raeniger bem belagerten Bloße in feiner ©igen=
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fcgaft alä geftung, als oielmcgr in feiner Vebeutung für bic ruffifcgc glottc

bes ©cgroarjen SDlecrcS gelte, SBctiiger ber eigentliche Rem non Scroaftopol,

als oietmetir bie Sdjifferoorftabt mit betn Slrfcnal, bcn ©ranitbods unb ben

fonftigcn großen 3)larine-@tabliffements müffe als Sngrifffl: ober auch 3er '-

ftörungSjiel crroählt roerben, rocntt mit ber SDemolirung beS ^Jlaßcö unb ber

Vernietung ber bortigen glottenbeftänbc enbgültig ein entfcheibcnbcr ©rfolg

angcftrebt unb bcffen für längere Seit anbauernbe Siacgroirfung erreicht roerben

fofle, lautete Stiels anregenber Vorfcglag.

Tic neuempfohlene Singriffsfront nahm bementfprechenb gauptfäcglich gegen

ben Sölalaforo foroie gegen ben oortiegenben ®rünen J&ügel ihre Sichtung.

üJtitte gebruar 1855 begannen bie Sllliirten bic neuen Slngriffspofitioncn ju

errichten, unb ba bie Heerführer ber Verbünbeten auch ferner befchloffen hatten,

bic SelagcrungSangriffe gleichzeitig roic bisher gegen bcn großen Scban, foroie

gegen bic Central: unb SDJaftbaftion fortjufcgen, geroann nun bie Stngriffs:

front ber Verbünbeten eine Slusbehnung oon naljcju 8 Kilometer.

Sic Suffen zeigten fich nid)t minber tßätig als ihre ©egner. Trei neue,

oorgcfchobcnc SBerfc errichteten fie unter cnergifcher 3urüdroeifung aller gegen

ihre Slrbciten gerichteten Singriffe. ©ge noch ber große Slusfall ber Vc=

lagerten in ber Stacht jum 24. SJlärj (1855) unternommen rourbc, hatten bie

Verbünbeten fchon auf ber neuen Partie ber Singriffsfront bie britte, unb auf

ber anbcrcu, älteren Seite ihrer Terminarbeiten bic oierte parallele ausgehoben.

©he noch ber Urheber biefes Krieges, Gjar Stitolaus, baS 3e'tli<he ge:

fegnet (2. ÜJlärj 1855), roar gürft SDUcgael oon ©ortfegaforo an Stelle

SDtcnfchitoroS jum Dberfoinmanbcur ber ruffifchen Rrimarmce ernannt roorben.

Seine ©nergie unb raftlofe Tgätigfeit roirftc bclebcnb auf bic ruffifchen Streit=

fräfte ein, bie mit ber Vertgeibigung biefefi VlageS ben Vefig ber Krim,

foroie überhaupt SRußlanbs SJtachtftedung am Sdjroarjen SDleerc fiebern füllten.

Von Seiten ber Verbünbeten hoffte man fegt auf großen unb fcfjnclleu

©rfolg, fobalb ein Slrtillerieangriff größeren SJlaßftabes eröffnet roürbe. Sei

Veginn beS SJtonats Slpril (1855) roar man mit bcn Vorbereitungen ju

einem großen Vombarbcment ziemlich ju Gnbc getotnmen. Slm 9. Slpril (1855)

fanb bie ©röffnung bes 14 Tage ginbureg roährcnben üDlaffenbombarbemcnts

Scroaftopols ftatt; 508 VelagcrungSgefcgüße, in benen bie fegroerften Kaliber:

gattungen oertreten roaren, gelangten hierbei jur Verroenbung unb mehr als

200 000 ©efefjoffe rourben in biefer grift auf ben belagerten ißlag geroorfen.

©rbitterte Kämpfe um bie ruffifchen Scgügengräbcn, roelcge gie unb ba

bis auf 200—250 SUtctcr Tiftanj an bic 'flofttionen ber Vclagcrcr heran:

geführt roaren, fanben unterbeffen oiclfad) ftatt; roeber biefe, um bcn Vefig

bes Vorterrains geführten gartnädigen Singriffe, noch bas ftattgefunbene Som=

barbemctit felbft, gatten SRefultatc aufjurocifen, roelcge auch nur einigermaßen

ju einem Sturmoerfucge ber Verbünbeten auf bie ruffifegen ffierfc gatten er»

mutgigen fönnen.
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Mliffoerhältniffc im Seiagcnmgsijccrc bcr Vcrbünbeten mosten ebenfalls

ein rocfcntlicheß $inbcritifj in legtcrroähnter £>infid)t bilben. 3ID'f<hcn bem

franjöfifchen Cberfommaubeur Ganrobert unb bem £orb Maglan ^crrfc^te

feineßroegs baß befte Ginoemehmen. 3m SDlonat ÜJlai 1855 fühlte ftd)

Ganrobert fogar oeranlaßt, unter Gmpfeljlung ^eliffier’ß feinen Slatfcr um
Gntfjebung oom Dbcrfotnmanbo ju erfuchen. 3>em ©cfudjc rourbe goige

gegeben unb Ganrobert trat nun roieber in bie Stellung eines ®ioifions=

©enerals jurücf. ®a er im Velagcrungshecre blieb, fo halte er mit Veliffter

einen merfroürbigen ÜBechfcl in bcr bienftlichcn Stellung unb ^hötigfeit

oolljogen.

^Jöliffier begann bie Uebernahinc beß Oberbefehls mit einer bebeutenben

9lngriffsbcrocgung gegen bie ruffifc^en Stellungen. Um 25. 'Dlai nahm er

mit überlegener unb fühn geführter Offcnftoe bas SEfdjcrnaiathal, fegte ferner

bie Angriffe gegen bie im Vorterrain ber Jcftung ctablirten ruffifchcn '^ofttionen

fort, unb als am 3. 3uni bie oorgefchobenen VcrtbeibigungsfteQungcn oor ber

flarabelnafa ben Mufjcn gleichfalls entriffen mürben, bann am 7. 3uni bie

granjofen unter SBoSquet unb unterflögt oon einer englifefjen unb türfifchen

ÜÜoifton, bie fogenannten SBcifjen SBerfc (jroci oorgcfchobenc Meboutcn) unb

bk Micboute auf bem ©reinen §ügcl genommen hatten, glaubte ^Selifficr bie

Vorbereitungen ju einem großen Grftürmungßocrfudje mit Slusfuht auf Grfolg

treffen ju fönnen.

©egen ben SDlalaforo rourbe bie fünfte parallele eröffnet unb in ben

frühen Mlorgenftunben bes 18. 3uni (1855) ein enorm angelegter Sturm

auf benfelbcn foroie auf bie gefammtc Rarabelnaja unternommen. Mach brci=

ftünbigem, äujjcrft jähem Stampfe galt biefer Angriff als oergeblich; ber

Mücfjug tnufete angetreten roerben unb bie Muffen behaupteten fich im Vefigc

biefcs wichtigen fünftes. ®cr nächftc 'JMonat (3uli) roarb faft nur bem

Mlincnfriegc gcroibmet, gegen ben ÜOJalafoiu trieb man — eine Seltenheit! —
eine fcchftc parallele, foroie bie Saufgräben ju einer fccbenteit oor.

Obgleich bie Muffen mit bcr Verftärfung beß ÜMafoio unb mit bcr

Grridituug oon ©egeuapprochen entgegengefegt arbeiteten, tonnten bie SBelagcrcr

bie fcchftc parallele bod) mit fcfirocrcn ®cfcf)ügcn armiren unb baburch Seioaftopol

nun fclbft in ben inneren ^heilen mehr benn juoor gefäfjrben.

gürft ©ortfehaforo geroahrte ben Grnft biefer Sage unb traf rechtzeitige

Vorbereitungen. 2lm 12. Sluguft rourbe auf feinen Vefegl mit bem Vau einer

groben glofjbrücte jroifchcn Süb= unb Morbfcitc ber geflung begonnen, um

ben cocnt. benöthigten Mücfjug bcr Gruppen ober bas Ginrücten oon Ver=

ftärfungcu in bie jumeift bcbrofjten Sinien ju erleichtern.

2lm IC. Sluguft erfolgte bann noch bic legte größere 2lngriffsbcroegung

bcr oon ©ortfehaforo geführten rufftfehen Struppen gegen bic Stellungen ber

Verbünbeten. 2Jlit ca. 50 000 Mlann rourben bie Vofitionen ber 2lDiirten
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an bcr Sfcßernajalinie angegriffen, um bic bort ftefjettbcn Sruppenthcilc gegen

ba6 Meer jurütfjubrängcn.

®ie ocrrocnbcten Strcitfräfte ©ortfcbafoio’B reichten hier uid)t aus, um
einen entfdjeibenben Grfoig erreichen }u fönnen. $er Angriff rourbe jurütf»

geroiefen, unb ba bic Muffen ißre Bewegungen in ju liefen unb ju bitten

klaffen ooUjogcn, erlitten ftc naturgemäß bebeutenbe Berluftc.

9llä am folgenben Sage bas fcßrocre @efd)üfcfeuer aus bcr oor bem

Malaforo bcfinblichen fedfften parallele begann, roar bic Behauptung ber ©üb-

feite Scroaftopols febon feßr fragroürbig geroorben. 2IuS neuetablirten .£>alb=

parallelen entftanb jeßt in nur 40 Schritt 2>iftanj oon ben ruffifcben SBerfen

bic ftebente parallele
;

roogegen nun Xobleben hinter ben tiocb behaupteten

ruffifcben Bertheibigungsfronten ftarfe Bofitionen errichten ließ, bie einigen

©rfah für ben Berluft ber oorlicgenbcn Bcfcfligungsparticn gewähren follten.

©ortfehaforo oerftärfte, als bie 23af)rfd)einlid)fcit eines entfefjeibeubeti

MajfcnfturmS näher rücfte , bie auf bcr Sübfeite Scroaftopols ftchenben

^ruppentljcilc in erheblicher S5?eife, iroburch freilich auch bei bem äußerft

heftig unb nachhaltig geführten Bombarbcmcnt biefcs 2hc' 16 bcr geftung cr=

höhte Berlufte cintraten.

Seit bem 5. September namentlich hatte bic nun aus 814 S3elagcrungS-

gcfcbüfcen geführte Befchicßung ließ äußerft soirffam crioicfcn. 91(8 am 8. Scp=

tember (1855) Mittags 12 Ußr brei SHafetcn unb gleich barauf brei Saloen

aus allen Bclagenmgsbatterien ben Beginn bes großen Sturmes jignalifirten

unb nun bie 9lngriffs= unb Stunnfolonncn bcr Üllliirten aus ben Srancßcen

einporftiegen, lagen bic SBerfc auf bem linfen glügel bcr ruffifcben Ber;

theibigungslinie in krümmer, foroie bie §äufcrmaffen ber Stabt in Schutt;

häufen oerroanbelt.

Baftion Korniloro unb ber Malaforo rourben non ben granjofen erftürmt

;

im unb am fießteren tobte ber Kampf am heftigften. 3luf anberen 'fJuntten

nolljog fich bcr Angriff roeniger erfolgreich- §ie unb ba trat manch fritifeßer

Moment für bic Sturmfolonnen ber Berbünbctcu ein; ber cnglifche Sturm;

ongriff roar fogar jurücfgefchlagen roorben.

Mit bem Berlufte ber ßentralpofition roar bic Behauptung bcr Sübfeite

Scroaftopols jur Unmöglicßfeit geroorben. ?iocf) am Madpnittage bes 8. Sep=

tember begann bie '.Räumung bes füblichcn Stabtgebietcs oon Scroaftopol,

foroie ber STarabetnafa. 9lm Morgen bes 9. September erfolgte bic Sprengung

bcr am §afcn gelegenen Befragungen ber Sübfeite, foroie bic Abtragung ber

Brücfe unb bas Berfenfen jahlreidjcr Schiffe. 9lls am 10. September bic

Bcrbünbcten enblich bas fübroärts bes §afcns gelegene ©cbict Scroaftopols

oollftänbig befefst hatten, oerfenften bie Muffen julefct auch noch ihre itn ftafen

befinblichcn Kämpfer unb richteten bie Morbfcite ber eigentümlich fituirten

Seefeftung ju hartnäcfigftem SBiberftanbe ein.

äußerorbentlich große Borräthe oon Kriegsmaterial erbeuteten bie Ber;
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bünbcten in bem eroberten Jerrain, trog ber oorangegangenen enormen

SombarbemcntSocrhecrungen. Sajainc mürbe jurn Stabtfominanbanten er=

nannt, Ißeliffier erhielt neben bem SDJntfdjaUäfiab auch ben 21itcl eines ^erjogs

oon ©Jalaforo; fRufjlanbs maritimer Stüfjpunft im Schrcarjen ÜJlccre mar

auf lange 3e >* hinaus gebrochen unb jerftört roorben. 2orb SRaglan holt*

ben gaB Seroaftopols nicht mehr erlebt- 31m 18. 3uni 1855 hatten bic

furchtbaren Serluftc bei bem auf bic ftarabclnaja ocrgebenS unternommenen

Sturme ben ergrauten gelben auf’s Snefftc erfchüttert. @r, ber oorbem ein

tiihner unb äufjerft oerroegener Gharafter geroefen, litt unfäglich unter ben

Slugriffen, bie ihm oon feiner ^eimath aus bereitet mürben. Sei ber §r=

ftürmung oon Safaboj mar er ber Grfte, ber bie Srefehe erftieg unb bann

auch bem bortigen franjöfrftfjcn flommanbanten ben 35egen abforberte. Sei

SCüaterloo hatte er ben rechten 3lrm citigebüfjt, unb nun nach 3ahrjcl|nten

muffte 2orb Dlaglun, ber nach ber Schlacht oon 3nfermann jum englifchen

gelbmarfchaB beförbert roorben, hier mit ungeahnten unb in Gnglanb nicht

genügenb geroiirbigtcn Schmierigfeiten unb Hinbcrniffen fämpfen. Son Gholera:

'Unfällen hart mitgenommen, [oroie burch bic erlittenen flränfungen unb

Schmähungen ungemein leibenb, ftarb er am 28. 3uni 1855 im .£mupt=

quartier ber Serbünbeten oor Seroafiopol an Grfdjöpfung , im 67. 2ebenS=

fahre, nach ruhmooBer 2aufbahn.

Sir 3ameS Simpfon, ber im Seninfularfricgc (1808—1814), foroie

ebenfalls bei SBaterloo mitgefämpft hatte, übernahm an SRaglan’s StcBe ben

Oberbefehl über bic in ber ftrim bejrnblichcn englifchen Streitfräfte, mürbe

bann aber am 14. Slooetnber 1855 abberufen, nachbem gegen ihn ebenfo

roie gegen feinen Sorgänger Sorroürfe bitterfter 3lrt erhoben roorben roaren.

Hatte hier ruffifche lapferfeit unb Slusbauer, foroie Eingabe unb bc=

foubere ©enialität h£roorragenber ruffifcher Heerführer ben gaB biefcS fo

roichtigcn SMaßcS faft bis jum äufjerften fünfte hinaus oerhinbern tonnen,

fo roar auf fleirtafiatifcHcin Terrain noch mehr infofern erreicht roorben oon

ben ruffifchen Streitfräftcn, als bort mit erfolgreichem Sorbringcn in bas

türfifche 3t eich bie geftung Jtars überroältigt unb fo eine 3Irt 31equioalent

für ben Serlauf ber beoorflehcnben gricbensuntcrhanbtungen geroonnen rourbe.

2egtcreö crfchien um fo notfjrocnbigcr, als nach bem gaBc Seroaftopols

bie Serbünbeten noch jiemliche Slnftrcngungen machten, um bie ftrim bem

ruffifchen Utcicbc ju entreihen. 3 raflr freute man (ich, in Grroägung ber bis

bahin gemachten Grfafjrungcn unb in Slnbetracht ber oorgcfchrittencn 3ah ce4=

jeit, einen SclagerungSangriff nun auch gegen bic nörblidje Partie, bem

eigentlichen geftungsterne Seroaftopols, ju unternehmen, bafür aber breitete

man nach ©iöglichfcit bic oerbünbeten $ruppcnmaffen über bie Halbinfel aus

unb oeranftaltete jubem noch bic Gjrpebition gegen bic Reine, am norbroeft=

liehen Sheile bcs Schroarjen 'Dtcercö gelegene ruffifche geftung flinburn.

2egtcre, ben 3u8flng jur 25nfepr=3Jtünbung, foroie jum wichtigen 3>oppcl--

Digitized by Google



493

bafen Mifolajero becfenb, foüte ben Muffen eniriffen unb bamit ein roeitcrer

empffnblicber Schlag gegen bie Stellungen berfelben im nörblicben Steile ber

Krim eingeleitet werben.

Sltn 14. Dftober 1855 erftbien bie aus 91 Rriegsfaljrjeugen beftebenbe

Slngriffsflottc ber ©erbünbeten oor bicfem an fidj geringen unb nur mit

1600 3Jiann ©efaffung unb 70 flanonen nerfcljenen klaffe. Die franjöfrfdje

©rigabe ©ajaine unb eine engliftffe unter SBimpffen unb Spencer waren

bei biefem Unternehmen beteiligt.

©in wirffam gegen bie gorts geleitetes ©ombarbement bratff bie 2öiber=

ftanbsfähigfeit ber Heftung berartig, baff ber Rommanbant Rodjanomitfdi ffd)

fdjon am 17. Dftober 1855 }ur Kapitulation genötigt fab, unb bie geftung

fowie beren 2lrti0eriematerial bem Scfiff ber Singreifer überlaffen muffte.

Rinburn erhielt eine franjöfifdjc ©arnifon, würbe ftärfer befefügt unb

blieb bis jum 16. Mlai 1856 ber StationBplaff einer aus 13 Äriegsfdjiffen

beftefjenben ©cobadjtungsflotte ber Sllliirten.

Mifolai Mluraroiem, ber fdjott anno 1828 auf fleinaffatifdjem ®ebiete

fub burtb befonbere unb erfolgreiche Dapferfeii ausgejeid)net hatte, war fefft

ber einjige ruffifeffe gelbberr, ber mit bireften ©rfotgen in biefem Kriege

beroortreten fonnte.

3um Statthalter oon Raufaffen unb jum DberbefeblShaber ber bort

befinblicben rufffftben Slrmeetbeile ernannt, ging er im Mlonat 3uni 1855

offenffo gegen bie in Rlcinaften ftebenbe türfifdje Slrmee oor. 2Bie im 3ahre

1828 unter ©asfjcmitfd), fo bilbete autb jefft ber wichtige Sßaffenplaff

Sllejanbropol ben StusgangSpunft bes rufffftben Slngriffsbecres. Das 3^
bagegen mar bas ca. 60 km in mcfflitber Micfftung entfernt gelegene Rars,

beffen ©efagung aus 15 000 Mlann türfiftber ©litetruppen beftanb, beffen

Slrmirung mehr als 130 ©effbüffe jäblte, unb beffen ©ertbeibigungsleüung

in ben fjänben beS Mlufcbir 2Baffff=©affba, fowie bes engliftben fflenerals

SBiQiamS unb feines Stabes lag. Slm 7. 3uni 1855 erfolgte ber Slufbrutb

ber oon Mluramiem gegen RarS geführten rufffftben Slrmee, wenige Sage

fpäter begann bie SluSbreitung biefer Slngriffsfolonnen in ber reiebbemäfferten,

frutbtbaren unb mit oielen Dörfern oerfchenen f?o<bcbenc Stbiragh (MleereS=

höbe: 1700 m unb barüber), weltbe RarS umgiebt unb oom Rars=Dfdjai

burchfloffen wirb. Die ©inffblieffungsoerbältniffe erwiefen fftb jicmlid) günftig

für bie Muffen infofem ftbon, als mit bem SIbfperren beS fübmärts oon hob«'

©ergmaffen begrenjten Rars^Dftbaithales ber belagerte ©laff leicht ifolirt

werben fonnte. Mluramiem, ber aus früheren gclbjügen fowohl bie geflung

wie beren umgebenbes Derrain fannte, fffelt fei* Mlitte Sluguft 1855 RarS

eng umfcbloffen, um baffelbe mehr burtb Slusbungerung als burtb oerluftreiebe

Singriffe ju bejwingen.

©eneral Sir genmif SBilliatnS hatte burtb ben 3ngcnieur=C6crfflieuteiiant

SltweD 2afe bas in einer Micereflhöhc oon 1775 Mieter gelegene Rars ben

s
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2lnforbcrungen ber 3cü gemöff oerftärfen (affen, unb nur bie (Rad) riebt, baß

bie türfifche (Regierung bie umfaffenbften Vorbereitungen für einen ©ntfafc oon

AarS treffe, fonnte üRuraroiero oeranlaffen, am 29. September (1855) einen

Sturm auf bie türfifdjen Sagerocrfchanjungen im Vorterrain ju unternehmen,

ber mit idjroeren Verluften oerbunben roar unb gnnjlid) abgeroiefen mürbe.

Seit ©nbe September (1855) mar Dnier VaÜba mit einem Sorpö oon

35 OOO Vtaim oon Sudjum=StaIe auf bem 'Htarfd)e in baß innere oon Srans-

Staufaficn. ©in übcrrafchcnbcr Vorftoff bis in baS mittlere gluffgebiet bcs

Aura, womöglich in ber (Richtung über ®ori gegen Siffia, roar bem 2in|d)cinc

nach geplant. (Dluraroiero lieg fid) nicht beirren. Sldjaljidj, Oldjalfalafi fomie

ütleranbropol geroährten ihm (Rücfenbecfung in biefer (Richtung; Stars füllte

unb muffte feinem SEßiUen gemäff fallen. ^ungerSnoti) unb ©holera grafffrten

in bem belagerten (ßla&e halb in bebcnflicfffter dBeife.

©eneral VMUiatns, ber beit Oberbefehl führte unb bem ber feffon ge=

nannte türfifdje SEiefehlehaber (ber frühere ungarifeffe ©eneral Stmeti)) unten

geben roar, fah fid) genötffigt, am 27. (Roocmber 1855 bie gcflung unb brei

Sage fpäter, am 30. (Rooembcr 1855, fidi felbft mit bem (Heft ber bort oon

hanben geroefenen ©arnifon — noch ca. 12000 SDJann jäfflenb — ben (Ruffen

ju übergeben. (Reben ben Oberbefehlshabern geriethen hierbei auch 8 (fkfcha’a

in ruffffeffe ©efangenfehaft. 21uffer ben 130 VofttionSgcidiütjen lohnte auch

ein reicher Vorrath anberroeüigen StriegSmaterialS bie hier oon ben (Ruffen

beroiefene Susbauer. ÜRuraroicio, ber feine ©efangenen hier mit ungewohntem

ffiohlrooDen erfreute, erroarb ffch beren roeitgehenbfte Simpathien.

Ser fjall oon Stars roar entfeheibenb für ben füffn begonnenen tranS;

faufaftfehen gelbjug Omer (fJafcha’s. @r trat feinen nach (Rebutfale führenben

SRücfjug an, ber oiclfach burch Singriffe ruffifcher Streitfräfte fomie aufftäm

bifeffer fianbesberooffner beunruhigt unb erft am 18. Sejember 1855 mit

bem erreichen bes Ungenannten feften Vlaffes bcenbet mürbe.

Ser Verfucff Omer Vafcffa'S, auf rufftfchdranäfaufafifchein Serrain gröffere

Slugriffsbcroegungen ju eröffnen, roar burch oorangegangene roirffame Cpe=

rationen ber oerbünbeten glotte eingeleitet roorben.

fiefftere hatte nicht blos im Slforo’fchen ÜReere bie ruffifchen Secfahrjeuge

oernichtct, (Peilungen oorgenommen je. je., fonbern auch nach ben gegen

Cbeffa gerichtet geroefenen Vombarbemcnts (22. Slpril 1854 burch eine

englifch=fran}öfifchc glotte, foroie am 14. SDlai 1854 burch englifcffe Suiien--

feffiffe) bie ruffifchen Rüftenpläfce an ber faufafffchen Jlüfte ju Slngriffsobjeftcn

erroählt. Sie Sergoölfer bes Staufafus jum 21ufftanbe gegen (Rufflanb ju

entflammen, für Sahrjehntc hinaus 3lUcö toieber ju jerftören, roas in biefen

wichtigen Slüftenftrichcn jur Vefcftigung ber ruffifchen dRadjt im Saufe ber

3cit mit groffen Opfern gefeffoffen roorben, lag naturgemäff in ben 2lngriffs=

beftrebungen ber Miirten.

Sic Stüflenforts ber (Hüffen rourben jerftört, bie SDJagajinc bcrfelbcn
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außgeräumt ober ber Seriüd)tung prcißgegeben, unb im Uebrigen nicf)tö oer=

fäumt, maß baß Slnfdjcn bcr rufftfcben ®iacbt()crrfcbaft in bicfcn ©egcnbcn

fcbäbigen tonnte.

35er Angriff auf Sudjumfate (auch türfifd) : Sufbum=fla(cf), b. b- 3Burft=

fcblofj, getrieben) mar in biefer Sejtebung namentlich djarafteriftifd). Seit

bem 3aljre 1810 in ruffifdjem Sefiß, war biefer in Slbcbafien günftig ge*

legene ipiafc mit bebeutenben SDiagajinen ocrfeljen unb befaß ferner einen

großen Sajar mit enormen SBaarenmengcn, als am 24. 2lpri( 1854 angriffs-

bereit eine englifd)=fran}öfifcbe gtottcnabtbeUung nabte unb mit ihrem ©r--

febeinen ben SHbjug ber ruffifcbcn Sefa&ung oerantafete.

©in außbreebenber Sranb jerftörte einen Sbcit beß Crtcß, bie auf=

fteigenben Saucbfäuten, fotoic bie 3lnroefenbeit ber fremben flriegSfcbiffc er=

mutbigten baß bicbcre Saubgcfinbet ber Slbebafen berartig, bafj bejfcn Scbaaren

in bitbten Mengen oon ben Sergen ^erabeilten unb bei erfolgenber 2luf=

bijfung türfifeber “glaggcn bie grünblidje Slußplünbcrurtg bcs ^taßcS ooUjogen.

Seim Slußbrucb biefeß bouptfäcbtidj um ben Sefrfc beß Scbroarjen SSccreß

geführten Sriegeß butten bie eutopäifeben 2Beftmäcbte foniobl mie bie 35ürfci

bem fonft fo neriocgenen Sdjamt)! bebeutenbe Unterftüßungen an 2Baffen,

Sföunition, Saarmitteln :c. je. juflic&en taffen, fanben aber bie in biefer

Sichtung gepflogenen ©rroartungen nicht beftätigt, tro&bem bie Suffen ben

Jtautafuß nicht mehr mit genügenben Streitfräften etnfcbtiefjen unb beobachten

tonnten.

3mar ccraniafjte Scbamgt bureb fein tübneß ©inbringen in flacbetien eine

Sanif in ben Seihen feiner Singreifer, beren Sebeutung roobl babureb am

Seften iüuftrirt roirb, baß bie ruffifdjen ©arnifonen biß 35if!is bin atannirt

mürben, fonft unternahm er aber nichts oon gröberem Umfange ober folgern

fdjroercrer 3Birfung.

3n>ei georgifebe gürftinnen gerietben in feine ©eroalt, ber Slußtaufdj bcr=

fetben gegen feinen in ruffifeber Sriegßgcfangenfcbaft biß babin befinblicb ge=

toefenen Sohn febien eine cigentbümlicbc Sßirfung auf biefen fonft fo unerinüb=

iieb geioefenen §auptgegner bcr Suffcn außjuübcn. 2Us im 3abrc 1855 bie

Sujfen oon otelen Seiten her fo b flrt bebrängt mürben, unternahm Scbamnt

merfmürbiger SSeife nichts ©ntfcbcibenbefl gegen bicfelben. 3'oiftigfeiten re=

ligiöfer 21rt entjroeiten in biefer 3e 't bie Stämme, bie fonft unter Scbatnpt

ben Suffen fo oiet ju febaffen gegeben unb manche oerluftreicbe Sieberlagc

jugefügt hotten. ®ie 'Dlüriben ber Partei Scbampt’ß ftanben ben anberen

beimifeben Sefennern bcs 3s!ams feinbticb gegenüber, unb fo tonnte baber

bie 3crftörung ber ruffifcbcn flüftenfortß in ftaufaften teinesroegs bie oon ben

SlUiirten erroarteteu Sacbmirfungen erjeugen.

3m SlJlonat gebruar 1856 trat nun in SoriS ein oon ben Sertretcrn

grantreicbß, ©ngtanbß, Sujjtanbß, bcr 2mrfci, Sarbiniens, Ccfterreicbs unb

jum Scbtujfe audj fßrcufjens gebitbeter griebensfongrefj jufammen, roeldjer
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mit bcm am 30. ÜJtärj 1856 abgefchloffenen Vertrage oon ißaris feine Ve=

enbigung fanb.

Sie oier §auptpunfte beS iparifer griebenS oom 3abre 1856 roaren

fofgenbe

:

1. fRufjlaub tritt bie Sonaumünbungen mit einem fteincn, am linfen

Ufer bes Stromes junäthft bem Sdiroarjen ÜJteere gelegenen Süanbftric^e ab;

2. 6s entfagt bcm einfeitigen ^irotettorate über bie Ghriften in ber

SETürfei (beten ©leicfjftelhmg mit ber moi)atnmebanif<f)cii Veoölfcrung oon allen

©rofjmächten garantirt wirb) unb über bie Sonaufürftenthümer (beren Ver-

hältnif) fpäter geregelt roirb)

;

3. Es giebt JlarS jurücf unb oeripridjt, am Sdjioarjcn ÜJtcere feine

airfertalc anjulegen unb bort nicht mehr Schiffe als bie höbe Pforte ju halten

;

4. Sic ffieftmächte geben Seroaflopol nach Störung ber Socfs, §afen=

bauten unb Vefeftigungen an Jtu&lanb jurücf.

5Hufj(anbS ÜJlaehtfteUung im Sdjrcarjen SDleere fotoie in bcffen flüften=

gebieten ^atte jcgt einen empfmblichen Schlag erlitten. Eine mächtige curo=

päifchc Koalition hatte biefe USenbung herbeigeführt unb fanb in ber 2Baf)rung

gemeinfamer Drientintereffen bie VafiS jur grontftcllung gegen 'Jiufjlanb eoent.

rcicber beabftchtigteS Vorbringen in Süboft=Guropa.

Unter biefen Umfiänben unb Verbältnijfen fanb SHufjlanb bis auf ffieitercs

es für angejeigt, eine „Veriobe ber Sammlung" ju eröffnen. Safj babei

junächft in ben SaufafuSgebieten bie ehemaligen Unternehmungen roieber auf=

genommen unb fortgefefet mürben, bejeugte bas etrcrgifd;c gehalten an ben

altnationalen Orient unb Vp}anj=Srabitioncn in beutlichfter SEBcife.

Sa bas Schroarje SOlecr roegen Vernichtung ber bortigen glottenbeftänbc

unb Vcrroüftung ber §auptftapelpläße :c. 2C. nicht fobalb roieber roie uorbein

oon grö§eren ruffifchen SraiiSport= ober 2lngriffsgefchmabcrn befahren merben

fonnte, benußte man nun mehr benn früher bie SBafferftrafee ber SHJolga unb

bas ben europäifchen glotten unjugänglidjc Saspiidjc SDlcer.

Sie äluSbaggerung unb bamit oerbunbene Vertiefung ber SSolgamünbungen

erfolgte im 3afjre 1856. 3m 3al)rc barauf fonnte bie ältere ber beiben in

Slftrachan beftehenben 9ihebcrci=®efellfchaftcn ihren Sfjcilhabern eine 3ahrc6=

bioibenbe oon 85 Vrojent entrichten!

SRufjtanb fanbte fegt in biefer Dichtung feine jur enbgültigen Ucbcr-

mältigung bes JtaufafuS beftimmten VtaffentranSportc, baher ber auyerorbentlidj

hohe Ertrag ber bortigen Vheberei in biefer 3«t.

gürft Slleranber 3n>ation>it(cb VarfatinSfii, ber, im 42. Sebcnsjafjrc fegt

ftehenb, ben Gjar Sllejanbcr II. furj nach bcffen Vegierungsantritt auf ber

SHcife jur unb burch bie Sritn begleitet hatte — bie SHeifc hatte ben ^rocef,

ben Äaifer oon ber abfoluten SJothroenbigfcit beS gricbcnsfchluffcs ju übcr=

jeugen — unb am 7. September 1856 juin ©cneral ber 3nfauteric beförbert
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roorbcn roar, fc^rte im £>erbft beffelben Sabres (1856) jur Utbernabmc beS

Oberbefehls in ben RaufafuS jurücf.

Sic gänjlicbe Untcrroerfung ber friegerifeben ©ebirgsftämme mar befinitio

bcfdjioften roorbcn. Sie SluSfübrung folite jefct bureb fonjentrifd) gerichtete

2lngriffsbcrocgungen erreicht roerbeit, roeldje, uom mittleren, foroic oom öftiieben

Sbeite bes Scref=©cbictes ausgebenb, bureb ergänjenbe Operationen oon Sageftau

her erleichtert roerben folltcn.

Sie fonft fo unbänbig geroefenen fflegner cinjuengcn, oon feber 3ufubr

unb 'ikrflärfung abjufcfjneibcn, unb jur Erreidjung biefer 3>ocde in bie oberen

rauben &ocf)gebirg8tbälcr SagcftanS jurütfjubräitgen, roar jeßt in ben ruffifcben

21ngriffs= unb Ucbcrroäitigungsproietteu jur Erreichung enbgiitigen Erfolges

oorjugsroeife in’s 2luge gefaxt roorben.

SBarjatinsfij, einer ber tücbtigften ruffifcben ©enerälc neuerer 3'it, roar

biefer Slufgabc gercaebfen. Srei bcfcbrocrliebc unb bennoeb jiemlicben Erfolg

errcidjenbc gelbjüge bofumentirten jetjt mit ber immer mehr fid) oerengernben

Einfcbliefjung ber oon Sdjampl geführten friegerifeben Stämme baS Ucber=

gereicht ber ruffifcben SSaffen.

Mamciitlid), naebbetn ber roiebtige ißafj oon 9lrgun in bie ©eroalt ber

Muffen gefomtnen unb fomit oon ber bis ju einer DiecrcSböbc oon 4187 m
aufragenben 33ergfette bes Sonosmita gegen Morben bin baS Sbal bes Scbaro

jur ©renjfcbcibe genommen roar, fab ficf) Scbamtjl mit feinen Scbaarcn ifolirt.

2lm 11. Sluguft 1858 erlitt er eine febroere Mieberlagc beim 2lul 3Smail,

am 12. 2lpril 1859 erftürmten bie ruffifcben Sruppcn unter ©encral Eroboinifoio

Scbampl’s bouptfäcblicbften Stüjjpunft, bas befeftigte SBebcn, nach längerer

üclngerimg, unb nun roar eine 23ejroitigung biefcS ehemals fo febroer erreich-

baren ©egners als nabe beoorftebenb ju betrachten.

Enger unb enger rourbe ber Opcrationsfreis Sebanujl’S, an einen Erfab

für fc&t entftebenbe 5!erlufte roar nicht ju benfen. Stämme, bie bis babin

noch treu ju bem belbenmütbigen Smam gehalten, gingen fegt ju ben Muffen

über unb mclbetcn ihre Unterroerfung. SBarjatinsfif ftclltc ficb ju ben lebten,

enbgiltig entfcbcibcnbcn 2lftionen gegen Scbampl an bie Spibe ber 3lngriffs=

folonnen.

Sie lebte 3uflucbt6ftätte Schamt)l’S, bie SJergfeftung ©bunib im Sa=

gcftan’fdjen, rourbe oon ben Muffen im §od)foinincr bes Sabres 1859 ein=

gcfdjloffen. Mach ocrjroeifclter ©egenroebr erlagen hier bie treueften 9lnbängcr

Scbampl’s bem oon SBarjatinSfij pcrfönlicb geführten Sturmangriff ber Muffen

am 6. September 1859.

(Sdjtub folgt.)

Jltuc nie waten. IW 3uni-4t|L
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Dir taten btr ^ailianüaatrn in tyrrr nrnrftm ©rganifation

nnb Jnfanunrnfrlmng.

Sun

30. von 33ecfiforb.

Dichter unb immer bidjter ballen ftd) bie gewitterfdjwangcren SBolftn

am politifchen Jporijont ©uropafl jufamincn unb nicht mehr tongc fann cs

bauern, bis bcr jünbenbe Straf)! cinfdjlägt in bcn aUfcits aufgchäuften ©renm

ftoff, um barauö einen SBcltbranb entfielen }u taffen, toie ifjn feincsglcidjen

bie heutige ©cneration notfj nicht gefaben haben wirb.

©ei bcn vielen fdjwcbcnbcn Streitfragen fann von einer anberen Söfung

als berfenigen burd) bas Schwert fauin nod) bie Siebe fein; bie geber bcs

Diplomaten hol ihre Schärfe verloren, bie ©ebulb bcs Staatsmannes ift

erfdwpft.

2öo ber Sirieg juerft au6brcd)en rvirb, ob im SBeften ober im Cften

Europas, iver bie SJlitwirfenben bcS grofjcn Dramas fein nierben — vermag

heute nod) fein Sterblicher ju beftimmen.

Sollte bie älteftc ber Streitfragen, bie oricntaüfdjc 3r03c - mit Siecht

bie Scefd)lange ber neueren fflefd)id)te genannt — ju einem 3ufammenfto§
jroifdjen Cefierreid) unb Siufelanb führen, fo bürftc es ben ©alfanftaatcn

faum möglich fein — einjelnc tvürben es auch garnidjt roünfdjcn — ihre

Neutralität ju bewahren. 3n ben Slrmecn biefer Sänbcr haben in neuerer

3eit vielfache ©eränberungen ftattgefunben, roeldje noch nicht allgemein befannt

geworben finb, obwohl fie gcrabc im gegenwärtigen SDioment eine ganj bc-

fonbere ©eachtung verbienen. SBir fjaben uns baher bie Slufgabe geftellt,

bie Streitfräfte ber ©alfanlättber — Dürfei, Siumänien, ©riechenianb,

Serbien, ©nlgaricn, Siumelien unb SDlonter.egro — vor bem ge=

neigten Sefer Slevue pajfiren ju lajfcn unb ihm hiermit einen ©inbtief in beren

Crganifation unb 3ufammcnfe6ung ju ermöglichen.

I. Die faiferlidh ottomanifdje Slrmee.*)

SSJenn auch bie heutige Dürfci faum noch als ber Schatten jenes mächtigen

DSmancnreicheS erfd)cint, welches in früheren 3ahrhunbertcn bas ganje

Slbcnblanb in Schreden fegen fonnte, fo ift fie hoch f)cu,e noch eine ©rofj»

macht, beren ©unbesgenoffenfehaft ebenfo gefudjt, als ihre gcinbfdjaft oer

mieben wirb. DiefeS Snfehcit, beffen fich bie heutige Dürfei noch erfreut,

') cHufiet bcn befferen mi[itäci[<bcii ,gcltfd)riftm unb jtatiftifdjcn ^al)rbiic!)cnt niurbc

„L'armse Ottomane contemporaine“ par CI». Le Iirun-Renaud alä CucUe bcnu|t

Digitized by Google



499

hat ftc einjig utib allein ihrer tapferen Slrmee ju oerbanfen. ffienn auch

bic dürfen im lebten Kriege mit ben fRuffen ber erbrüctenDcn Ucbermacht

ihrer oereintcu ©egner fdjliefelid) unterliegen mufften, fo toirb hoch ber „Säroe

uon 1 cm n a
" für alle 3eiten in ber Qefd)id)tc feines Siolfcö fortleben unb

gcrabe in biefem Kriege mar bie befle ©clcgcnljeit gegeben, bie trefflichen

©igenfefjaften beö türtifefjen Solbatcn im glänjeiibften Sichte crfcheinen ju

taffen. 33on augcrorbcntlidjcr SDläffigfeit unb Gnthaltfamfeit, erträgt er bie

härteften Strapajen beö gelbtcbcnö mit nie ermübenber Slusbaucr unb ffiebulb.

SSährenb nichts im Stanbe ift, feine unbeugfame Gnergie ju erfchüttern,

entflammt ber fanatiiehe ©taube an bic Sehre bcs 3s(ain ben Streiter

'DJüljomcb’o ju ben größten £>elbcnthatcn. Gs ift namentlich in ber 33er-

theibigung fefter ifKätsc, roo er burch feinen jähen SBiberftanb ben Slnftren--

gungen feiner Singreifer fpottet, rcas ihn jeboch auf ber anberen Seite nicht

abljält, einen gemanbten unb fühnen fHeiterSinann abjugeben. 3n ber 33e=

bienung ber ©cfchüjje roirb er roohl fauin oon einem anberen curopäifchen

Slrtilleriften übertroffen roerben, roie er fich auch eher roirb tobten laffen,

als bas feiner Dbf)ut anoertraute ©cfdmj} in bic §änbc bcs geittbeä fallen

ju laffen.

Tie Oberfläche bcs türlifchcn Slcidjcä beträgt in Guropa (ausfchlicfflidj

bcs mit Bulgarien Bereinigten Oft=5tuinclienS) 172,224 Kilometer, in

Slfien 16889000 Kilometer. Tic Skoölfcrung fämintlichcr unter ber Sujcränität

ber Pforte ftehenben Staaten*) beläuft fidj auf etroa 20 791 000 Ginroohner,

oon roclchcn etroa 4 657 000 auf bie europäifchc Türfei entfallen. Tiefe

bunt jufammengcroürfclte Scoölfcrung bcftcl)t aus Türfen, Serben, Bulgaren,

Sllbanefcn, ©riechen, Slrnauten, Kurbcn unb 3uben.

bereits im 3af)rc 1869 roar oon bem bamaligen Kiiegsininifter Uffein

Sloni ißafcha eine neue Drganifation für bie faiferlich ottomanifchc Slrmec

ausgearbeitet roorbeit, roclche am 22. 3uni beö genannten 3af)re8 oon Sultan

SlbbuUSljij fanftionirt rourbe. 3n biefem bcmcrfcnsroerthcn Sßorfchlag roar

bie Slothroenbigfcit betont roorben, eine ftchenbc Slrmee oon 200 000 ÜJlann

ju fchaffen, luclche forooljl jur Slufrcchthaltung ber Stube im 3'inern, foroic

auch gegen äufjere geinbe jur SUerrocnbung fommen folltc. Tie Gffcftioftärfe

ber Slrmee folltc allmählich auf 400 000 SDJaitn gebracht roerben, roclcher eine

rociterc Slrmee oon 300 000 331amt als Steferoe ju bienen hätte. Cbrooljl

biefe Drganifation fich in bem Kriege gegen SRufjlanb trefflich beroäljrt hatte,

fo erforberte hoch bie Sleugeftaltung bcs türfifcheu '.Reiches nach bem S3crliner

gricbeit (13. 3uli 1873) eine abermalige Steorganifation ber Slrmee.

Gs rourbe baher im fDlai 1880 unter bem Söorfij} ©haji 3J1 ou fth ar

^aicha’s eine Kommiffion niebergefefet, roelchc bie Turd)fiil)rung einer neuen

') DfUSumelien roirb hier, foroic fpätcr, als nicht jur Xürfci gehörig betrachtet, ba

gegen 'Jiopibajar mit 1C8 000 Ciinrooljnern alo unter ber §crrf<haft bcS Sultans ftehenb

angefehen.
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Organifation ber Slrinee berathnt foUtc. 2)ie oon berfelben cingeföftrten

Reformen liegen einen roefentlüben ^ortfdbritt in allen 3,t)e*8en ber Slrnice

erfennen, unb büben bie bamals eingcfiifjrten Rönnen 1104 beute bie ©runb=

läge ber türfifeben 9lrmcc=Rcorganifation. Slufeer ben türfifeben Dffijicren

unb ^Beamten bull® auch ber föniglicb preujfifcbe Oberftlieutcnant

oon ber ©ol&, foroie ber föniglitb prcugifc^e 3ntenbant oon Sibilgcn

einen bnoorragenben Slntfieil genommen.

3m 3abre 1882 mürben auf 3lnfu<ben bes Sultans bie föniglid)

preugifc^en Dffijiere: Dberft oon Kahler, ^auptmann Kamp =

fjooener, Rittmeifter oon §obc unb §auptmann Rüftoro nad) Kom

ftantinopel beorbert, um ein neues Hkojeft für bie Reorganisation ber otto-

manifdben Slrinee auSjuarbciton, roelibeS eben fegt in raffen Scbritten feiner

SioDenbung entgegeneilt.

SDen Oberbefehl über bie gefammten Streitfräfte ju SBaffcr

unb ju 2anb führt ber Sultan als S3cf)crrf<bcr ber ©laubigen unb in feiner

SBürbe als Kalif; fein militärifibcs ©cfolge befiehl aus einem £ioifions=

©eneral unb mehreren Stabs= unb Dberoffijiercn als Slbjutanteu.

Sin ber Spifje bes Kriegsminifteriums ftcht ber KriegSminifter,

ju bejfcn Reffort alle militärifeben Slngelegenhcitcn ber oerfebiebenen SBaffem

gattungen — mit Slusnahme ber Spe}ialroaffen: Slrtilleric unb 3ngenieur--

forps — gehören. £em Kriegsnünifter flehen jur Seite ein Kabinetsdjef

unb ein Unterftaats = Sefrctär. 35a6 Kricgsminiftcrium ift in bie folgerten

14 Sfüreauj ober Seftionen eingetheilt:

1 . Slnbio.

2. RedhnungSroefcn ber ftehenben Slrinee.

3. Slngelegenhcitcn ber ftehenben Slrinee.

4. 2)lilitär=3ufti}.

5. 5Berid)tcrftattung.

6. 3af)lamt.

7. Korrefponbenj.

8. Kontrote.

9. Slngelegenhcitcn ber Refcroc=Slrmce.

10. Rcbaftion ber Reglements.

11. 'fSerfonalien.

12. Sluslanb.

13. Verpflegung unb Skficibung ber Slrmce.

14. Sanitätsroefen.

5km KriegSnünificr fleht ferner noch ein Rathsfollegium jur Seite,

melcbcs aus einem SRarfdjall als 'fkäftbenten, f«bs 5>iüifions=©eneralcn,

einem 9Jhipf)ti unb einem Scfrctär begeht ;
bas .Kollegium umfafjt jroei Koin=

miffionen, oier Seftionen unb jroei Vüreauj, unb fann ber KriegSminifter
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über (eine grage eine cnbgiltige Gntfeheibung treffen, ohne juoor bic 3U=

ftimmung befl SRatljsfotlegiumS erhalten ju haben.

Oie © r o ff in c i ft e r f dj a f t ber Artillerie ift oollfommcn unabhängig

t>on bem flriegSminifterium
; fie ift betraut mit ber Grbauung unb Artnirung

fefter ißlähc, mit ber Leitung unb Ucberroachung militärifeher Gtabliffements,

cnblich mit bem ^erfonal unb bem SDtaterial bc8 Artillerie; unb 3ngenieur=

florpS. Aufjerbcm hängt noch ber ©rofjmeifter ber Artillerie, foroie ber

©cneral=Oireftor ber militärifehen gabrifen oon biefer S3el)örbe ab.

Oer ©eneralquartiermeifterftab ber türfifchen Armee beftebt gegen;

märtig aus

1 Oioifions=®encral,

1 33rigabe=©eneral,

2 Cberften,

2 Dberftlieutcnants,

6 GäfabronSdjefs (ÜRajor),

6 SJataitlonSchefS (üdajor),

20 $auptleuten.

3u griebenSjeiten ift ber ©encralftab in bie brei ©eftionen: 1. ©äobefic

unb Topographie, 2. ©efcbichtc unb ©tatiftif, 3. üWilitärifdjc Operationen,

cingetfjeilt. OcS SBeiteren reffortiren noch oom ©encralftab bic Gtfeiibat)n=

flommiffioti unb bie Jtebaftion bcS offtjieUen SDlilitärblatteS (Ojeribei Asferiö).

Oie Offijiere bes ©cncralftabs finb bei Grbauung fefter ^Slä(je, bann als

Abjutanten, als Ü)lilitär=2lttad)e8 unb als ißrofefforen an militärifehen Sehr;

anftaltcn befchäftigt.

Oie allgemeine SBebrpflidjt erftreeft fich in ber Oür(ei nur auf bic

SWoijamebancr, inbem fich bie Ghriftcn burch Gntrichtung einer ©teuer oon

50 türfifchen ißfunben — etroa 1150 ÜJIarf — bem ÜJiilitärbienft entjiehen;

es ift ihnen feboch geftattet, in ber ÜJiarine ju bienen, toofclbft namentlich

bic ©riechen als gute SDlatrofen gern aufgenommen roerben. 2lufjcrbcm finbet

man oiele Ghriften in ben 3Rilitär;2öerfftätten unb Arfenalen, foroie in ben

abminiftratioen Branchen ber Armee. Oer türfifchc Solbat fjat 20 3af)rc

(oom 20. bis 40. Lebensjahr) ju bienen, unb jroar in ber aftioen Armee

(9iijam) brei 3atjre, in ber SHeferoe ber aftioen Armee (gchtpat) ebenfalls

brei 3ab«/ in ber SHeferoe (SHcbif) erfteS unb peiteS Aufgebot fechs 3af)tc

unb in ber TerritoriabArmee ober Sanbrocljr (dJluftahftj) acht 3ahrc- Oiefc

Lanbroehr roirb nur im gallc ber äufjerften SJloth cinbcrtifen, um bie Lüden

in ben fReferoe=3legimcntcrn auSjufüHcn unb um ben ©arnifonSbicnft in feften

flöhen ju oerfehen.

Oas ganje ©ebiet ber europäifchen unb afiatifcf>en Oürfei ift in 7 ^Regionen

eingetheilt, roelchc roic folgt oon 7 Armeekorps befejjt fmb:
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1. JRcgion. I. Sfrmc^florpft, Konftantinopel. ©arbe: Konftantinopel, Smprna,

SJilagets (Stattbaltcrfcbaft) oon S3ruf?a, Konia unb Slngora in

Slletnaficn.

2. Siegion. II. 2lnnee=Korp8, Stbrianopct. Sßilagets an bcr Tonau unb

Slbrianopcl.

3. Siegion. III. 2lrmee-KorpS, üllonaftir. SBilanets oon Saloniki , Scutari,

3anina unb bie Stufte gegenüber bem 2lcgäifd)cn SJiccr bei Smyrna.

4. Stegion. IV. 21rmec=KorpS, Gr}ingf)ion. 93ilat)cts oon SiioaS, ©rjerum

unb Sßan (Slrmcnien unb Kurbiftan).

5. Siegion. V. Slrmec-KorpS, TarmaS. Stjricn unb SRefopotamien.

C. Siegion. VI. SIrmeesRorpfl, Siagbab. SßilagetS oon Sagbab unb 23iffora

in Kleinafien unb gatij ÜJlcfopotamien bis jur pcrfiftbcit ©renje.

7. Siegion. VII. 2lrmec=Rorps, SBilaget oon fernen in Slrabicn.

Tie SBilagets bet 3nfcl Greta, oon Trcbijonb unb Tripolis bilben fpc=

jicDc Territorien außerhalb bcs allgemeinen Sgftems, rocldjc nur oon ein=

beimifeben SJiilijtruppen befefct fmb.

3cbe ber fccf)ä erftgenannten Siegionen ftcllt ein 2lrmce=RorpS Slijam

unb ju Rricgsjciten jtoei 2Irmcc=RorpS Sicbif. 3c brei 3Irmec=Rorp6 bilben

im Striege eine 2lnnce. Tic fcd)8 Slrmee-Rorps Slijam nehmen fofort naeö

erfolgter SJlobilmndjimg ben Slamen „Stcbenbe gclb = 2lrmcc" an unb

loerbeu bicfclben bureb bie jioölf Korps Sicbif oerftärft, nrcldjc in Den be=

treffenbeu Siegionen aufgcfteUt toerben.

Tem beutfdjen Slorfdjlag ju golge foHen biefe fteben SlrmccuRorps burcb

Skrboppelung ber feebs erften auf breijeljn Korps gebracht roerben.

Ter Stab eines 2lrmee=RorpS befielt auS:

1 SJlarfcbatl (ÜJlufcbir).

2 Tioifions=©eneralcn bcr 3nfauterie )

1 „ ©eneral ber Artillerie I

3 S3rigabei0eneralen ber 3nfanteric

2 „ „ „ Kaoaücric

1 „ ©eneral ber Sngcnieurc

1 » „ Sicbifs

2 Cberften (SJtiralai).

1 G[)cf=3ntenbant.

3 Sccbnungsfübrem.

Tie ©cnerale führen ben Titel „^afcfja", bie böseren Stabsoffijicrc

benfenigen eines „33eg".

3ebcs 2lrmce=Korp6 ift in folgenber SBeifc jufammcngefe&t

:

2 Tioifioncn 3nfanteric, beftebenb aus je jtoci Srigabcn ju je jmei

Sicgimcntcrn
; bie oon Je einem gcrif befcbligten Tioifioncn

jäblen baber acht 3nfanteric:'Jiegimcntcr.

2 ^Bataillons 3äger.
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1 Dioifion Kaoallcric ju jroei Brtgabcn, bic Brigabc aus brei fRe-

gimcntern beftclicnb.

1 Regiment Artillerie ju 14 Batterien.*)

1 3ngcmcur=BataiUon.

1 Sraiti-Bataillon.

Die 3nfanteric: sJlcgimcnter jäf)Icn je uicr Bataillons ju fetfjö Kotn:

pagnien, bic KaoaHcric=9tcgimentcr je fünf ©äfabrons.

2<as Armeekorps beflogt bcinnad) auf bem griebcnSfuf) aus:

32 3nfanterie--S3atoilIona.

2 3üger=SotoiiIonS.

30 ©SfabronS.

14 Batterien (biSroeilcn nur 12).

$ie Artillerie befieljt aus oier Bataillons ju je brei Batterien ; bic beiben

erften Bataillons fteDcn bic Korps-., bie beiben legten bic SMoiftonSkrtiHcric.

2Mc erftc Batterie eines feben Bataillons ift getoöf)nlicf) beritten.

®ie ©ffeftioftörfe ber aftioen Armee (Sttijam) auf bem griebettS:

fug beträgt bemnad):

224 Bataillons 2inien=3nfanterie, 9 Bataillons SDJilij unb 14 3ügcr=

Bataillons, jufammen: 247 Bataillons.

180 Gsfabronen regulärer Kaoallerie unb 3 ©sfabronen SDtilij, ju=

fotnmen: 183 ©sfabronen.

75 gelb; unb 15 ®ebirgs=Batterien, jufammen: 90 Batterien.

25 3»genieurkompagnien.

18 Slrainkompagnien.

®ie ©ffeftioftörfe ber aftioen Armee foll auf bem griebenSftanb bic 3ogl

oon 100 000 äJJartn nirf)t überfteigen. Der normale Stnnb eines ?tijam:

Bataillons betrögt 300 ÜJlann, ber einer ©sfabron 100 Bferbe unb ber einer

Batterie 4 ©efegüße.

Auf bem firiegsftifj roirb bie aftioe Armee ber fccf)S erften Korps burtf)

bas erftc unb jroeite Aufgebot ber DtebifS oerftärft; bie ©ffeftioftörfe ber

Armee auf bem JtriegSfug beträgt bemjufolge:

432 Sinien Infanterie: Bataillons unb 36 3ögcr= Bataillons, ju:

fammen: 468 Bataillons.

420 ©sfabronen beiläufig (roegen ber nod) niegt ooHfotnmcn burdigc--

führten Dieorganifation ift es unmöglich, eine beftimmtc 3af)I

onjugeben).

72 Sngenicurkompognien.

54 $rainkompagnien.

2>as VII. Armeekorps (fernen, Arabien) beftef)t aus:

*) 35ie Snjaf)! btt Batterien ift mdpt in allen Jtegimentem gteidj.

S
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32 3nfantcrie=2ktaidons.

2 3öger=©ataidonS.

6 gelb- ober ©cbirgs=23attcrien.

1 3ngemeur=Rompagmc.

Tie 3nfcl Greta unb Tripolis fteden im KricgflfaUc 9 93ataiUon6 'JJiilij

unb 3 Göfabtonen.

3ebeS Sataidon auf bem Kricgsfuff 1000 3J2ann, jebe Gsfabron

150 ©ferbe unb febc ©alterte 8 ©cfdjüße.

TaS für ben Krieg mobilifirtc 2lrmce--KorpS roirb bemnad) jäljlcn: 3n-

fanterie: 26 000 SDJann, Kaoadcric: 3600 Leiter, STcc^nifcfjc Truppen, 3lr=

tiderie, Train je. : 4400 SDtann, in Summa 34 000 dJtann unb 84 ©cfdjüfcc.

Tie ©efammtftärfe ber ottomaiüfdien Slrmce roirb baf>cr im

Kriegsfad 18 8rmee=KorpS — 'Jtijatn, 1. unb 2. Aufgebot ber SHebifö —

,

612 000 Sdann unb 1512 ©cfdjüfie betragen.

Tie Tepot=Slbtheitungen ber 5!ijam unb ber Jtebif, foroic bie dJtilijcn

non Greta unb Tripolis unb bie in fernen ftationirten Truppen roerben

roeitere 200 000 3Jtann auf bie Seine bringen, roäfjrcnb mit ber Ginberufung

bcS Üduftabfi} ber 2lrmee eine lebte SBerftiirfung non ctroa 250 000 '.Mann

jugefüfirt roerben fönntc.

SBir hoben bemnad):

1. Mijam, 1. unb 2. Aufgebot ber Sicbif 612 000 '.Manu.

2. TepotS, 5Mitijcn, Truppen in Greta,

Tripolis unb fernen 200 000 „

3. SDluftahfij 250 000

Summa 1 060 000 '.Mann.

Ta6 2inicn=3nfantcric = 9?cgimcnt roirb oon einem Cbcrftcn ('.Miralai)

bcfeljligt. Tie Regimenter ftnb für febes 2lrtncc=Korp6 mit fortlaufcnben

Rutnmern bejei^net. 3cbe8 Regiment jählt oicr ©ataidonfi ü 1000 SMann,

bas Sataidon fleht unter bem Sefcljl eines tMafors (SitmSafchi.)

Ter Sorfchlag ber beutfehen Kommiffion roid, bafe bas 4. Satatdon

febes Ri}am=3tegiments bas Tepot beffclben bilben unb immer im 'IftitteU

puntt bcs Refrutirungsbcjirfs bcs betreffenbett Regiments ftationirt fein fod.

Tic Kompagnie, unter bem Sefcfjl eines £>auptmann (9)uj=Safd)i), }ählt

im grieben 1 Sieutenant, 1 Uuter=2ieutcnant, 1 Sergeant;fMajor, 4 Ser--

gcanten, 1 gouricr, 8 Korporale, 80 SMann unb 1 SBaffcrträger. 2luf beut

KricgSfujj jählt bie Kompagnie 250 fflann.

Ter Stab eines 3nfantcrie-3tcgimcntS befteht aus:

1 Cberft,

1 Cbcrfiticutcnaut,

4 Sataidonschefs ('Slafore),

1 dJJajor als Serroaltungsoffijier,

1 RegimentS^gclbprebiger,
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1 6{jef=Sd)rcibcr,

4 2lbjutant=üRafor (SRcgimcnts= unb BataiHonS:2lbjutantcn),

1 Cffi}ier8=gä(jnbrid) als galpicnträgcr,

4 fcülfsfcfireiber,

3 BatailIon6=3elbprcbigcr,

1 SRegimcntSarjt mit bein Stange eines Dbcrftlicutcnants,

2 Bataillonsärjtcn,

1 äpotljcfcr 1. R taffe,

1 w 2. „

1 w 3. ,,

1 Cbcr=Gf)trurg,

2 ©^irurg=©c^i[fcn,

4 Büd)fcnmad)er.

Der fogenannte tleinc SRegimcntSftab fc&t füf) roic folgt jufanunen:

80 SDlufifanten,

4 Stabs=fjorniften ober Dambours,

4 Rorporal8=&orniften,

4 Rorporals.-DambourS,

24 $ontiften,

24 DambourS,

10 Pfeifer.

gür ben Dienft feines Stabes bcfißt bas Stegiment 1 5 Sßfcrbe, jebes Bataillon

19 SReit: unb ^aefpferbe; nur bic StabSoffijicre unb Slbfutanten finb beritten.

Die Säger: Bataillons fjaben faft bicfclbc Crganifation roic bic

S!inicn:3nfanterie=Batailton6; }u bcinerfen märe f)i<* nur nod>, baf) fcbcin

3äger=BataiHon 2 bronjenc §interlaber (Slrupp) beigegeben finb.

Die 5Rijam=3nfanterie, foroie bic SRcbifs unb ü)luftaf|fij finb roie

folgt in ben fcdjS 2lnnee=Rorps ocrtljeilt:

I. Rorps: Ronftantinopel, 8 SRegimentcr, 28 Bataillons; SRcbifs unb

SDJuftalifi} 21 SRcgimenter, 84 Bataillons.

II. RorpS: Slbrianopcl, 8 SRegimentcr, 24 Bataillons; SRcbifs unb ÜRuftaf)=

fij 18 SRcgimenter, 64 Bataillons.

III. Rorps: SDlonaftir, 8 ^Regimenter, 40 Bataillons; SRcbifs unb 2Jhiftaf)=

fij 30 SRegimentcr, 120 Bataillons.

IV. Rorps: ©rjingbian, 8 SRcgimenter, 24 Bataillons
;

SRebifs unb SUluftal):

fij 18 SRcgimenter, 04 Bataillons.

V. Rorps: DamaS, 8 SRcgimenter, 24 Bataillons; SRcbifs unb SDJuftafjfi}

18 SRcgimenter, 64 Bataillons.

VI. RorpS: Bagbab, 8 SRcgimenter, 24 Bataillons; SRebifs unb 9Ruftaf)fij

18 SRegimenter, 64 Bataillons.

VII. Rorps: Sana, 8 SRcgimenter, 20 Bataillons; SRebifs unb ÜRuftafifij

15 SRegimentcr, 60 Bataillons.
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Refapitulation

:

Ri}atn=S!inicn=3nfantcric 153 494 SDlann.

1. Jtategorie bcr bret Aufgebote bcr Rebifs 343 200 „

2 - n tt h h n n 1 44 694 „

Summa 641 388 ÜJJann.

Sie reguläre türfifdje Jtaoallcric jäblt gegenroärtig 36 Regimenter,

jebcs Regiment ju fünf ©sfabronS. Gs liegt im J|}lan ber bcutfdjcn Rliffion,

bic fünfte ©Sfabron jebes Regiments eiligeren ju taffen, um t)'crburdp bic

©ffeftioftärfc ber oier erften ©SfabronS ju oerftärfen unb 36 Regimenter

jinciter Sinic aufjuftcKen. fjierju folltcn namentlich foldjc Scute berangejogen

werben, welche, um fief) bem Sienft im Rijatn ju entjieben, barin cinroiUigcn

mürben, fid) auf bie Sauer non Heben 3af)rcn auf eigene Soften }u equipiren

imb fid) beritten ju machen.

3ebcs Ranallcrie=Rcgiment roirb non einem Cbcrft befehligt unb beftefjt

ber Stab eines foldjcn Regimentes auf bcin SricgSfutjc aus:

1

Oberft

1 Oberftlieutenant

2 ©sfabronsdjefs

1 Rlajor (SSerroaltung)

1 Rcgimentsfdjrciber

2 SlbjutanMDlajors

1 Schreiber 2. Jtlaffc

1 ^ülfs=Schrcibcr

2 Jelbprcbigcr

1 Stanbartenträgcr

3 93etertnärärgtc

1 RegimcntSarjt

1 9lr}t

2 Slpothefer 1. Jtlaffc

mit 3 ißferben

« 2 „

1 ©birurg 1. Jtlaffc

1 SJücbfenmacber „

1 fiuffchmieb „

1 Sattler „

3 Unter=3lbjutantcn „

©ine ©sfabron ift jufammengefebt aus:

1 Rittmeifter als Jtominanbant

.

1 „ 2. Jtlaffc . . .

1 Sicutenant 1. „ ...
1 „ 2 . „ . . .

1 Unter4ticutcnant 1. Jtlaffc .

1 ißferb

1 „
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1 llnter=2icutcnant 2. fl Iaf|e

5 ÜBacfjtmcifter 1. fllaftc

5 „ 2. „

8 Rorporalc 1. fllafte

8 » 2 . „

112 Reiter. .

fjufidjmiebc

(Sattler .

£rainfolbat

Trompeter

Jönfterlrägcr

1

5

5

8

8

112

2

1

1

4

2

Bferb

Bferbc

2>ic Gffeftioftärfc eines flaoaKcricRegimcntS beträgt bnfjcr etroa 800 3Rann

uitb (cinfchlicfjlicb ber ^arfpferbc) etroa 820 '#fcrbc. 3ebeS Armee-florps (mit

Ausnahme bes VII., fernen) jäf)(t fechä flaoaUerie-'Jicgiincntcr, oon roeicbcn

freilieb einige noef) in ber Reorganifation begriffen fiub, trief)halb beim aud)

bic oben angegebenen 3a fftcn nur als mutljmafjüdjc Turd)fd)nitt8jal)len an=

jufeben fmb.

Refapitulation:

ftaoaDcrie ber aftioen (regulären) Armee,

Rijani, auf bern flriegSfufje .... 23 407 Rlann, 25 327 Bferbc,

.fjülfstruppen 48 230 „ 52 200

Summa 71 637 'Dlann, 77 527 Bferbc.

£ic Artillerie (3"opbjon) bilbet neun Regimenter ^5cIb=2(rtiHerie unb

ein Regiment gcftungS^Artillerie; an ber Spiße eines feben ArtiDerie^RegimentS

fteljt ein Brigabe=®encral (2iua). 2)ie 3ahl ber Batterien ift nicht in jebetn

Regimente gleich, mieroohl nach ber ncueften Drganifation jebes Regiment

oier Bataillons }u je brei Batterien enthalten füllte. ®ie ©cfcfju^c finb mit

je fcchs 'flfcrben befpannt.

Rad) bem bcutfcheit Borfchlag füllen bic erften acht Regimenter oer=

boppelt roerben, um aus bem erften ber beiben bic 3)ioifion6=Artillerie unb

aus bem jrocitcn bie florp6 = Artillerie ju bilben; enblich foUcn noch oier

Brigaben Artillerie aufgeftcllt roerben, bamit jebes ber jroölf neuen Armee;

florps eine Brigabc erhalten fönnte.

®cr Stab eines gclb=ArtiHcrie=Regimcnt6 ju 14 Batterien auf bem

flriegSfufj befteht aus:

1 Srigabe=®encral,

1 Cberft,

1 Dbcrftlicutenant,

1 OTajor (Berroaltung),

1 Regimcntsfchreiber,

1 Ghef-Beterinär^Arjt,

3 Trompeter (Unteroffijicre),

1 Sattler,

1 .§uffd)mieb,

1 Schloftcr,

1 Sifchlcr,

1 £ufjdjmieb=fflchilfe (Untcrofftjier),

1 Xraindlntcroffijier,

1 SBafterträgcr.

's
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Stab eines ^Bataillons fabrenber ober rcitenber StctiOeric:

1 SataiUonsdjcf, 1 SBeterinäraijt,

2 3lbjutant=iDtaior8, 1 gclbprcbigcr,

1 2trjt (Dbcrft(ieutenant), 1 §ilfsf<brciber,

1 2tpotbefer (2lbiutant='iD!ajor)< 1 Trompeter.

1 ©birurg,

©ine 93attcvic [efet fid) jufammen aus:

1 §auptmann, 42 3abr=Jtanonierc,

1 Lieutenant 1. Äiaifc, 3 Trompeter,

1 „ 2. „ 1 Steuerträger,

1 „ 3. „ 1 SCrainfoIbat,

1 Ober=geucrrocrfer, 2 ^uffcbmicbc,

8 geuerroerfer, 1 Sattler,

1 gourier, 1 S<bloffer,

2 DberÄanoniere, 1 SBüdjfcttmadjcr.

54 S3ebienungs=flanonicrc,

©ine reitenbe Satteric f)at 82 9ieit--, 00 3 l|gpferbc «ob 6 aJiauttfjiere.

©ine fabrenbe Batterie bot 20 9tciO, 60 3u8Pfcrbe unb 5 ‘•Kaultbicrc.

©ine (Sebirgs=23attcrie bot 4 Sieitpferbe unb 23 SDlaultbiere.

3u JtriegSjcitcn fottte bic gc(b=2trtillerie über 118 Batterien mit 708 ©c=

fdmtjcn, bic geftungs-2lrtilleric über 207 flompagnien mit 3411 tpofitionS;

©efdjügcn ju oerfügen hoben.

(Sortierung folgt.)

Pir nrur „instruction pour le combat“.

ii.

2Bir fommen nunmebr ju bcin 4., bem roidjtigflen ©ätibdfen ber neuen

Snfiruftion, rucldjcs bie SorbercitungSformcn für bas öiefedjt oöHig oeränbert.

2lUcrbingS ftnb bie in betn 23orroort ju biefetn Sänbcbcn angegebenen SBer*

änberungeu feineSioegS bic einjigen, rocld)c roirfiid) eine 21enberung erfahren

haben, ianacb mären nur bie 2ir. 152 unb 154, bas Verfahren eines ein=

jelncn ©ataiUonS in ber Cffenfioc unb 3)cfenfioc betreffenb, ocrooUftänbigt

unb bie 9lr. 106, ätorbereitungsformen für bas ©efed)t; 137, ©ntroitfelung
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bes Sataiüons in größerem Süerbanbe
;
unb 151, ißerßalten ber Seßüßenfette

unb ber Dcrfdjicbcticn ©lemente bee Bataillons in größerem 3krbnnbc, be=

fertigt unb bureß neue Siegeln erfeßt. ©6 finben fuß aber aurf) unter 9ln--

berem ber 'Jiaragrapß 93 unb bie folgenben, roeleße bie jur Berfainmtung

bienenben Formationen enthalten, oeränbert. £as Stcglement oon 1884

fegte nämließ brei foldjcr Formationen feft: 1. bie Sinic in Kompagnie=Ko:

lonnen mit Fntcroallen oon feeßs Sdjritt, 2. bie SJataiüonsmajfe, 3. bie

Hloppelfolonne. Sinn tjebt bie 3nftruftion bie SJatniDonSmaße als SOerfamnu

lungaform auf. SBarum, ift nießt gefagt. 2)ic Folge roirb fein, baß ber

©ine mit fHcrfjt bie Form nießt rncßr anroenbet, ber Slnbere mit Siecßt fic

bennoeß ßanbßabt, ba ja ber ißaragrapß 93 ni(ßt unter ben aufgeßobenen an;

gegeben ift. 3n Söcjug auf bie SUorbercitungSform für baä ©efeeßt beftiinmt

bie 3nftrufUon: „$ie ©cfceßtsfolonne ift bie oorbereitenbe ©efeeßtsformation

befi Bataillone." 3« 3ufunft roirb alfo bie fiinie nießt meßr mit ju ben

Borbcreitungsformen für ba8 ©efeeßt gcßören.

2Bas nun bie Formation ber ©cfccßtsfolonnc betrifft, fo finbet fieß aueß

ßier eine erßeblicße fiücfe. Sie 3nftruftion giebt nämlicß rooßl bie üWittel,

bie Borbercitungsform für bas ©efeeßt ju bilben, aufigeßeub oon ber $oppcl=

tolonne für bie Berfammlung, aber fie giebt nießt bie 2lrt unb SBeife an,

oon irgenb einer Formation jur SDoppelfolonne in Kompagnien, bie in 3 ll8 :

tolonnenlinie gebilbet finb, ju gelangen. 2)aä Steglcment oon 1884 giebt nun

rooßl bie nölßigcn SSnroeifungen, um bie ©oppelfolonne ju bilben, aber nur

für bie $oppelfo!onne in Kompagnicfolonnen unb nießt für bie ÜDoppelfolonne,

roeleße in 3uQfotonnenlinie formirt ift.

9teu unb roießtig ift, roa6 über ben ffllarfeß in ber Borbereitungsformation

jutn ©efeeßt gefagt roirb, alfo auf einer ©ntfernung oom Fcmb«< bie größer

als 1500 SDleter ift, ba auf biefe bie enbgültige ©efeeßtfiform angenommen

roerben foH: „ffiäßrcnb befi BiarfcßcS roeeßfcln Breite unb Üiefe ber Kolonne

in geroiffen ©renjen. 3)ie Front fann bis ju 232 Bieter betragen, nämließ

210 Bieter für bie ©efeeßtsfront unb 22 Bieter für bie BataillonSinteroallc.

SDic 3Ticfe fann bis ju 300 Bieter ficß ausbeßnen, bem größten 9lb=

ftanbe, roelcßer bei ber Blarfeßetßellonnirung bie SoutienS oon ben 'Jtefcroen

trennt.

2)ie ßinteren Kompagnien finb nießt gcßaltcn, ben ooraufgeßenben Kom=

pagnien ju folgen; ftc fönnen, um Berlufte ju oermeiben, ftaffclroeife folgen.

£ie Kapitäns ßaben bie ^fließt, ju geeigneter 3cU bie Formation anjuneßtnen,

roeleße fie jur Bcrminberung oon Bcrluften für notßroenbig ßalten
; fie fönnen

bie SDiftanjen unb 3nteroaHe oermeßren, roenn fee fieß nur innerßalb ber oben

bejeießneten ©renjen für Front unb STiefe ber Kolonne ßalten.

üffienn bie ©efccßtsfolonne ein Terrain bureßfeßreitet, roelcßcs unter bem

ßeftigen SHrtillcriefeieer liegt, fo roerben bie ßinteren Kompagnien junäeßft

ftaffelfönnig aufgeftellt; aisbann fönnen alle Kompagnien, roenn biefi notß=
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roenbig ifl, beplopiren; ober in leptcrem Jolle fönticn bie Kompagnien, um
nicht bie Jrontbreüc ju überfc^reiten, nur um einen 3UQ beborbiren. 'Dian

hot fo bie Bortbeile ber üinie, unb bie Berocglicbfcit ber Kolonne ift nicht

mcrlbar oenninbert."

6a ifl burd) biefe Bcftimmungen ein genügenber Spielraum gegeben, um
unnötige Bcrlufte ju uermeiben.

6s finb ferner Seftimnmngen gegeben für baS Verhalten bes Bataillons

in ber ©efecbtsfolonne gegen brofjcnbcn KaoaUcrieangriff. Unflar ift babei

gelaifen rootben, ob bie Bcftimmungen bcS Pcglcmcnts oon 1884 aufgehoben

finb, ober ob biefe Beftimmungen nur eine 6rläuterung bilben, ba ftc nur

für bas Bataillon in ©efcdjtsfolonne gegeben fmb, bas Reglement aber auch

bas Bataillon betrifft, roenn es ftch in Siinic, in Rompagnicfoloimenlinic ober

in 3u9*°I°imenlinie beftnbet.

Sic ©efcdjtsfront eines im Bcrbanbc fcchtenbcu Bataillons ju 800 Dlann

roirb oon 350 Dieter nach bem Reglement oon 1884 auf 200 Dieter be=

fdjränft, roobei bie 2lbftänbe ju ben DacbbarbataiHoncn nicht miteingercchnet fmb.

Sas Bataillon jerföHt beim ©cfcdjt in 3 Ähcile ; bie Sdjügenfette, bie

Soutiens unb bie Dcferoe. Jür einjelne befonbere Jolle, j. B. beim Sc<

monftratiogefedjt, fmb Slbroctdjungen juläffig, in toelcbcr SBeife, roirb nicht

näljer angebeutet. 2luf bie 6ntfernung oon 1500 bis 600 Dieter oom Jeinbe

follcn bie Soutiens 200 Dieter oon ber Schüßenlinie, bie Dcfcroe 300 Dieter

oon ben Soutiens entfernt fein, fo baff ftch, roie btes auch bisher roar, eine

ffiefammtticfe oon 500 Dieter ergiebt. Sic 3nftruftion nennt bics üchelonne-

nient de marehe. 2tuf 600 Dieter 6ntfernung beginnt bas äclielonnenient

de combat. Sie ©efammttiefe bes Bataillons roirb bann auf 300 Dieter

oenninbert, welche gemäf) bem allmählichen Jortfdjreiten bes 'Angriffes fchliefjlich

bis auf 100 Dieter oerringert fein fotl, roenn bie Sdjüßenfettc bis auf

300 Dieter an ben Jeittb betangefommen ift. Sa6 Reglement feßte bisher

300 Dieter als geringftes Dlag feft, roenn bie Schüßenfctte auf 200 bis

250 Dieter berangefotnmen fei.

2llS eine neue 6inrichtung fmb bie fogenannten ©cfedjtspatrouiUen ein-

geführt, roahrenb bas 'Jieglcmcnt bisher nur 6rfunbigungSpatrouilIcn fannte.

Siefc neuen Patrouillen follcn bie Jlanfe bes Bataillons bis ju bcin 31ugcn=

bücf ber Jeuereröffnung bedeu unb einen .fcalbjug ftarf fein. Bon 1500

bis 600 Dieter foK bie Jortbcrocgung eine ununterbrochene fein, bie Pcfcroc=

Kompagnien bürfen ftch babei halbrechts ober Ijalblinfs jichett, roenn bics jur

Berminberung ber Bcrluftc beiträgt.

3n Bejug auf bie Slmoenbung bes DlagajinfeucrS heifet cs: „2lls

fflrunbfaß fmbet baS Dlagajinfcuer beim Singriff im Slugeublid bes Sturmes

ftatt. Slber bie Kapitäns Jägern nicht, bics Jener gegen Sruppen anjuioenben,

roelche unerroartet unb auf fiirjc 3c't erfcheinen, auf paffenbe ßntfernunjen,

fobalb ftc bie Chancen haben, ihnen crnftljaftc Bcrlufte jujufügen."
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gür bie berittenen Dffijiere finbet fug ber merfroürbige Safe : „3n>if<fjcn

1200 unb 1000 Dieter fteigen ade Dffijiere ab. Oicfc Dlafsrcgel ift nur

für bie Jtompagnieführcr obligatorifd)." Oer jioeite Saß roiberruft alfo ben

erften.

Oie gnftruftion unterfc^cibct brei ^fjafen beim Angriff: 6clielonnement

de marclie, auf 1500 bie 600 Dieter ßntfernung, echelounement de combat,

600 bie 200 Dieter, Sturm unb Befeßung ber Stellung. Oajj biefe Be=

nennung gerabe fetjr (ogifch märe, roirb Diemanb behaupten fönnen; benn

nur bie legte Bejcicbnung brüeft eine ^stjafe bc6 RampfeS au6, bie erften

beiben geben nur bie gönnen, roctdje innerhalb ber Bhafc angenommen

roerben foUen. ße roirb ferner bie erfte Bhoft bejeiegnet ale ber llebcrgang

oon ber oorbereitenben jur enbgültigen ©efcdjteform; alfo roägrenb bee ganjen

Borgebene oon 1500 bie 600 '.Dieter foll biefer llebcrgang ftattfinben. Oabei

haben roir aber oben gefeben, baff bie Oruppe fchon auf 1500 'Dieter bie

enbgültige ©efcchtefonn annimmt. 9llfo ein Sßibcrfprud)! 3n Söejug auf

ben Sturm roirb einfach auf bae im britten Bänbcgen, bei ber einjelnen

Äompagnie, hierüber ©efagte oenoiefen. SBaB ber Bataitlone-Rommanbeur

ju thun hat, barüber erfahren roir nichts.

Oem fünften Sänbdjen, ber aicgimentsfdjule, ftnb allgemeine Betnerfungen

oorauegefegieft, roelche roohl ben 3rocci ocrfolgen, bie Dlanöoer noch frieg6=

gemäßer ju gcftaltcn. SBir haben bie Bemühungen bce ©enerals Boulangcr

in biefer §inficht bereits mehrfach fennen gelernt, ßigcnthümlich berührt

uns folgcnbc Borfdjrift :
„Dian empfiehlt einem jeben, bei ben SicnbcjDouS:

fonnationen Stillfdjrocigcn ju beobachten unb genau an feinem 'fMagc ju

bleiben." Dlerfroürbig crfcheint auch folgenber Sag: „Oie SHenbejooue=

formationen machen folgcnbeu Beftimmungcn : Um ben Berocgungcn

mehr lieicgtigfeit ju geben unb bie fdjnellc SSnnahme ber Gkfechteorbnung ju

geftatten, roerben bie Bataillone in Ooppelfolonnc formirt, roenu fte ee nicht

fchon finb." demnach müßte e6 fcheinen, ale ob bie Ooppelfolontie feine

fHenbc}ooueformation roäre, unb bod) ift fie bice gerabe befonbers. ßbenfo

eigcnthümlich ift ber Sag: „Oer Sturm roirb fo auögefüfjrt, roie bice in

9lr. 30 bce oierten Bänbchene angegeben ift", unb biefe 92r. 30 lautet

roicberum: „ber Sturm roirb fo ausgeführt, roie bieö in Dir. 15 bes britten

Bänbdjene angegeben ift." 9llfo auch hier gar feine befonberen Beftimmungen

für bae Regiment, roie im oierten Bänbcgen feine für baS Bataillon.

SEBenn bie Stellung erftürmt ift, foUen bie Bataillone ber erften fiinie

fich in biefer in 3ugfolonnenlinie fainmeln. Ob bice immer gleich buregfübrs

bar fein roirb? gebenfalls müffen bie taftifchen ©inheiteit möglichft balb

roieber hergcftellt roerben, aber ob bice gleich oon allen in biefer fflkife roirb

auegcjüfjrt roerben fönnen, ift hoch roohl jroeifelgaft.

Oa6 fünfte Sänbchen fdjliefjt mit ben Borfchriftcn über bie Bcrroenbung

ber Brigabe, rocldjc im Mgemeinen ale gut unb flar bejeiegnet roerben bürfen.
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3m ädgemcmen fann man doii bet neuen 3nftruftion fagen, bah ftc

ben ©nthufiaSmuS nicht ncrbient, mit bem itjr ©rfdjeinen begrübt roorben ift.

Sic enthält nur roeuig Veränberungeu bcs ollen SRcglements, als beren

f)auptfäd)lid)ftc roir bie Verringerung ber grontbreiteu für bie Kompagnie

unb bafi Sataillon angeführt haben. 25ie im fRcglcment non 1884 für bas

Diegiment, bie Vrigabe unb bie ®ioifton fcftgefcßten grontbreiten uon 700,

1400 unb 2100 UJtclcr ftnb unocränbcrt geblieben. 23arum bieS gegeben,

ift nicht flar, bcnn bafj bie Verringerung ber grontbreite für bas Vaiaillcm

auch bie ber ^ötjerert ©inbeiten nad) fid) jieben müffe, ift bodj eigentlich felbft=

oerftänblich
;

es müßten fonft bie 3nteroallen oergröfjert roerbett, bod| ift

Ijicroon nichts ermähnt.

9lud) ber Spectateur erfennt biefe ncrfchicbcnen SDJängel an unb fagt:

„3um Schluß bemerfen mir, baff Diele aubere Vergcfjlichfcitcn bcrfclben 9lrt

bas Stabilem ber 3'M’truftion für bas ©cfecht aufjerorbcntlicb erftbmereu.

Vei jebem Schritt ftöjjt man auf irgenb eine Vcftimmung bes fHeglemettts

non 1884, roelche ben neuen Vorfdjriftcn miberipriebt unb boch nicht aufge=

haben ift. 2>ie 3nftruftion für baS @cfed)t fdjeint mit ju großer £>aö ad

gefafet roorben ju fein. Sie trägt ben Stempel biefer Ueberftürjung an fich-

Sie führt fcbliefjlicb roenig grunbiäbliche Veränberung bei bem im Reglement

angegebenen taftifcheu Verfahren ein unb bod) ftürjt fie eine SDJcuge oon ben

9lrtifeln beffetben um, felbft roenn man biefenigen nicht mitrechuet, roelche

man aufijuftreichen ober ju oeränbern oergeffen hot- ©ine neue Slrbeit ftef)t

für bie 3ufunft beoor; biefe befteljt nicht nur barin, bafj bie Snftruftion für

bas ©efecht mit bem ÜRcglement ooin 20. 3uli 1884 in Uebereinftimmung

gebracht roirb, fonbern in einer ootiffäubigen Umfchmeljung biefcS Dleglemcnts."

Sir hoben biefen Sorten nichts hinjuäufügen. 'Dian fann auch hier

fagen: oiel ©efchrei unb menig Sode! 25ie roahrfcheitilich burch baS 9Je=

Dandjegefchrei überhaftete 3nftruttion roirb, faum eingeführt, root)l balb roieber

burch eine anberc oeränbert ober aufjer Kraft gefegt roerben. Safl aber ein

fo oielfachcr 9Be<hfcl grunblegenbcr Veftimmungen für dlachttjeiie für bie

betreffenbe Slrmee haben muh, baS ift einleuchtend 22.

Angriff nn& Dfrtlfibipng uon Sdjiffrn.

(Wit iroci Sfijjcn.)

II.

Sturbee folgert aus bem Verlaufe unb ben Grgebniffen ber See=

gefechte ber dlcujeit, bafj ber fRammftofj nur in einem geringen Vrojentfafce

erfolgreich ift- Sir müffen junächft baran erinnern, bafj bie Srljatfachen, roelche
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et in biefer Sejiehung anfüfjrt, mit SluSnahme bet ©djlacht mm Siffa, nur

©efechte jmifchen einjelnen ©Riffen unb numcrifd) fchrcadjcn ©cfcfjroabern be=

treffen. $afj bei beriei Sümpfen ber SHammftoh feiten jur ©ntfdjeibung führen,

überhaupt feiten jur Slnrocnbung fommen fantt unb roirb, liegt in ber Statur

biefer Rümpfe, ba bic Freiheit ber Serocgung feinem §inberniffe begegnet.

Sei giottenfämpfen hingegen, bei reeidjen biefer Freiheit engere ©renjen

gcjogcn ftnb, unb ftcf) ein Slnlafj jur Serroirrung nur ju leicht einftellt, ift

bcnn hoch bie Sachlage eine anbere. Ohne uns in Setrachtungen über bie

©chiad)t bei 2iffa einjuiaffen, glauben mir hoch erflären ju inüffen, ba§ eine

einjelne Schlacht feine genügenbe Safis abgiebt, um fo beftimmte Folgerungen

ju jiehen, wie Lieutenant ©turbee cs thut. Such mir ftnb ber Slnfidjt, baff

ber 'Jiammftofj nur unter befonbers günftigen Serljältnifjcn bie ju toählenbe

Rampfroeife fein fann, b. h- bie Rampfroeife, in roelchcr man bie Sntfchcibung

fucht; benn um biefclbc mit möglichft fieserem ©rfolge burchjuführen, ift es

Sorbebingung, baff man ben Feinb oöllig in feinen Seroegungcn oon fleh felbft

obl)ängig gemacht unb ihn feiner Snitiatioe beraubt hat- $afj foldje ©itua=

tionen möglich ftnb unb oorfommen roerben, ift übrigens bei ber groben Un =

flarheit ber taftifchen 3been, roie fte allenthalben ju horrfdjen feheint, ganj

roahrfcheinlich.

Sieutenant ©turbee befahl fief) roeiters mit ber SHangorbnung ber brei

SSaffen ber Scefricgsfdjiffe. SSenn mir aud) — fpejiell unter ber SorauSfegung,

bah bie Storpebolancieroorridjtungen in jener 3°hl unb Serthcilung, roie

©turbee bieS angiebt, auf ben ©chladjtfchiffcn oorhanben ftnb — mit bem

eiuocrftanbcn ftnb, roas er über bie Scbeutung ber XorpeboS als 2)efenfto=

unb Cffenftoroaffett ber ©ehiffe fagt, fo glauben roir boch, bah tä bejüglich

ber fraglichen Siangorbnung oornchinlich auf ben Stanbpunft anfömmt, welchen

man bei Seurtheilung ber SSaffen einnimmt. Der Stanbpunft fann ein

jroeifacher fein: ntan jietjt entroeber bie SSirhing ber SEßaffe für ben Fall ber

günftigften Serroenbung berfelben in Setracht, ober man finbet bas entfeheu

benbe Moment in bem Umftanbc, bajj bic SSaffc unter möglichft allen Scr=

hältniffen brauchbar bleibt. 3n festerer Sejichung oerbient jroeifeßoS bie Sir:

tiBerie ben Sorrang, in erflerer ber Torpcbo unb bic Stamme, roelchc beibc

jeboch, roenn ber ©egner nicht bie gleiche Rampfroeife roählt, jur SorauSfefcung

haben, ba& man unter allen Umftänben bie ©efcchtsbiftanj bem geinbe auf--

jubrängen im Stanbe fei. $ie auSfchlieblidje SInrocnbung ber leßtcren SSaffen

bebingt überbies fpcjietle Schiffe, unb roenn bic 3ahl ber in ben üerfdjicbeneit

ajlarittett oorhanbenen Stamm-- unb 2Torpebofd)iffe im Serhältniffe jur 3ahl

brr fdjiocres ®efd)fth führenben Schiffe einen ©d)luh geftattet, fo bürfte bcr=

jeit roenigftens im SlUgctncinen bic SIrtilleric als jene SSaffe gelten, bereit

man auch in beit Rümpfen auf hoher ©ec in erfter Sinie bebarf.

Sein iEorpebo unb ber Stamme, als SBaffen bes Slahfampfes, gebührt

»nie Stic. VUtter. 1887. 3un(.«eft. 33
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bagegen bie {jetoorragenbe Wolle in ber Schlacht, fobalb bie Statten imtnitteb

bar auf einanber treffen.

Lieutenant Sturbee bemerk, bah bie Ukefffidjerheit ber SSbitebeab-Sor=

peboS mit jener ber ©eldjüjsprojcctile einen SBergleidj auShalte. ®ir möchten

bies baijingcftcllt fein taffen, ^ebenfalls aber bäucht uns, baß tjier auf bie

©efechtsbiftanj, innerhalb welcher ein ißergteid) möglich ift, iHücfftdjt ju nehmen

fei. $er $orpebo fann mit aotlcr Sicherheit bann oerroenbet werben,

roenn fich bas anjugreifenbe Schiff innerhalb STorpcbofchufjrocite unb in ber

Schuhlinie be6 lorpebos bewegt, ober wenn biefes Schiff bie Schußlinie auf

eine tPiftanj freujt, welche fidf jur Sänge bcS Schiffes ocrhält, wie bie ©c=

fchwinbigfeit bcS JbrpcboS ju jener bcS Schiffes. 3ft bie ÜJiftanj größer,

fo muh >m legieren Salle ber Sorpebo lanciert werben, ehe bas 3ielobjett

in bie Sehuhtinie tritt. Iftie hierbei mahgebenben gaftoren fo richtig abju--

fdjägen, bah auf einen fieberen Treffer gerechnet werben fann, bürfte aber im

©efechte nicht fo leicht fein, unb nur }u häufig mögen bie gehler bie ©renjen

überfchreiten, welche nach Sturbee juläffig fenb. ÜJlit ber ©röhe ber Xiftanj

werben bie fraglichen Schwierigfeiten machten. hierbei ift auch nicht außer

Sicht ju lajfen, bah ber Ubrpcbo ein fehr foftbares unb foftfpieliges flriegsin

ftrument ift, unb ber an Sorb beftnblidje Sßorrath an berlei SSaffen meiftens

ein relatio bcfchränfter fein wirb. SEBir glauben baher nicht fel)l }u gehen,

wenn wir im Sillgemeinen, wie bereits oben bemerft, bem Üorpcbo als Cffen-

fiowaffc eine oorjiiglidje SBerwcnbbarfeit im Slaitenfampfe in ber Schlacht

jumeifen, nicht aber im Sdjiffsbuell.

Um nun bei ben als 2)eifpiele angeführten Sitijelfämpfen furj
5
U oer-

weilen, fo wirb im erflen SJeifpiele bas mit ber Shtglancierung oerfehene

Schiff ben ©runbfag feftf)altcn, bem ©egner ftets ben S8ug }u jeigen, bas

Schiff mit ben UorpcboS an ber Skeitfcite hingegen wirb fich ben ©runbfag

als 9iid)tfd)uur nehmen, ftets Sreitfeitc gegen Skcitfcite bcin Seinbe gegenüber

ju bleiben. 3m Sillgemeinen erfcheint Icgtere Slufgabe fehwieriger als bie

erftere.

SBas bas fßajfiren oor bem 33ug bcs gcinbeS anbelangt, fo mußte bis-

her als Wegcl gelter., bieS ju unterlaffen, es fei beim, bah es auf relatio

grohe SMftanj 00m ©egner gefchehen fann, in welchem gallc aber auch eine

erfolgreiche Skrmenbung ber Sorpeboä fraglich wirb, ober bah man ftcher ift,

burch überlegene Schnelligfeit fjerr ber eigenen SJemegungen ju bleiben. Slenn

wenn auch bei einem berartigen ®!anöuer feine unmittelbare ©cfafjr burch

bie Wamme bcs Seinbcs broljt, fo fann biefer hoch bie ©clegcnheit finben,

oon achter in ben tobten flreis bcs Schiffes ju gelangen, welches oor feinem

SBuge paffirt.

Dbige Siegel oerliert an SJcbcutung nur bann, wenn ein Schiff, wie bies

Lieutenant Sturbee oorfdjlägt, mit einer fcccflaucierung unb in ben Skeit

feiten mit Itorpebolanciereinrichtungcu oerfehen ift, welche ein genügenb grobes
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33eftreid)ungßfelb jutaffen. 3 ft hingegen baß ®eftreichungßfelb ber 33reitfeiten=

torpebos ein geringes unb ju beren SBenoenbung in unferetn galle eine Sre=

hung bcS Schiffes crforberlirf), fo ruirb man gut tljun, bie bisherige Siegel

im 2luge ju bemalten
;
benn cs ift nicht außgcfdjloffen, bafj ber folgenbe ®egner

bem gebaebten SJlanöocr juoorfommt, wäljrenb anbrerfeüs beim 2ancieren

iuä()ienb bes Srehens ein ficficrcä Treffen — wie bieS eben in einer fo fri-

tifdjen Sage nötbig ift — faum ju erwarten ftebt.

UebrigenS fann auch bie 2age eines in ber oben befdjriebenen SBeife mit

§ecf= unb SeitentorpeboS annirten Schiffes eine unbehagliche werben, toenn

cs nicht fern genug oor bem 33ug bes geinbeß paffirt ift unb nicht über ein

höheres 2luSttiajj an gahrtgefdjwinbigfeit oerfiigt
;
benn es fann fleh trog feiner

Sorpcboß in feinen Sewegungen hoch nicht als oöHig unabhängig betrachten,

befonbcrS aber bann nicht, toenn baß ©egtterfchiff eine 93uglancierung hat.

2icutenant Sturbce lägt bie Schiffe burch Stehen unb glcichjeitigeß

Stoppen ber 3Iiafd)inc bent Sorpcbo bes ©cgnerß auSiocichcn. 3Bir theilen

feine fflnftdjt, bafi bieß ein fchr jmcifclhaftcs 2luö()Üfömittel ift, befonbers toenn

nicht eine rclatio bebcutenbe Siftanj bie Scfiiffe oon eittanber trennt; aud)

toirb h'erburd) timhrfdjcinlich in ben meiften gälten baS betreffenbe Schiff betn

Slatnmftofje bes ©cgnerß blofjgeftellt. Sod) ergiebt fich heraus bie bcadjtenS--

toerthe 2ehre, toie toichtig cß fei, bejüglid) berartiger SJlanöuer mit jebetn

Schiffe Skrfudje ju machen.

Sturbec fpricht bie 2Iufid)t aus, baß ben Sorpebobootcn in ber Schlacht

eine getoid)tige Stolle jufomtnen fann, eine Slnfidjt, ber mir bcipflichtctt unb

bie mir wieberf)olt barjulcgett oerfucht haben.

Ser Slutor nimmt als Schlachtformation bes ©egttcrS bie fchiffStoeife

fonnirte Kiclwafferlinie unb grotit an. Sie Annahme bient bem 3t»ccfe ber

Sißfuffton, tocil bamit eben bie gunbamentalformen bargcftcllt ftnb; tfjat=

fachlich aber ift fchr ju bezweifeln, baff biefe ätorausfc&ungcn jutreffen werben.

SßJir glaubett aud) betnerfen ju follen, bah Uttterfuchungen toie bie in Stcbe

ftcfjenben leicht ju fallen Schlüffen führen fönnett, toenn man annimmt, ber

geinb werbe ftarr an ber gorm halten unb auf her einen Seite alles über

fich ergehen laffen, wäfjretib er auf ber anberen Seite ttodt über unangetaftete

frifefje Kräfte freie Verfügung hat; es ift baher wohl auch ju erwägen, ob

unb welche ©egenbewegungen oon Seite ber feinblichen glatte in ihrer ©e=

fatnmtheit unb oon Seite einjelner ihrer Slbthcilungeit noch rechtjeitig au6=

geführt werben fönnen — ob biefe ©egcnbcmcgungcit in fich ungünftige 2Jcr=

Ijältnifie für bie Schiffe bebittgen, welche ftc ausführett — inwieweit cnblich

biefelben ben Verlauf bes Kampfes ju beeinfluifen oermögen.

2ieutcnant Sturbee jieljt cittgchenb bie Slngriffsbewegungett ber glottc A
in SBetradjt, berührt aber nur oorübergehenb bie allfälligen ©egenmanöoer

ber glotte B. Sie erfteren beruhen auf richtigen Ißrinjipien, infofern eitt

Shfil ber gcgncrifchett Strcitfräftc bas 3>ft ber Slttafc ber gefatnmten glotte

33’
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abgiebt. SBenn im erftcn 2cf)lacbterctnpet Sturbee bie glotte A nicht

bireft, fei es im engegengefegteu Slurfe ober in fdjiefer Sichtung, gegen bie

!tete ber glotte B oorgehen lägt, fo bot bies wohl feine Urfacbe barin, baß

er einerfeitö ben Sfcorpebobooten bc8 B beim Beginne bcS Stampfe« feine

©elegenheit jum Gingreifen bieten icill, anbererfeit« aber bie Slftion ber

i£orpeboboote be« A auf bem eingcfcblagenen 2Bege beffer beefen unb unter:

ftüßen ju fönnen glaubt. Xiefc 2fnficf)t Sturbee's ift gercifs nicht ohne

Berechtigung, bo<b fugt fte auf ber SorauSfeßung, bag ber geinb feinen Stur«

bält. A’fi Verhalten febeint un« überbie«, in 21nbetracbt ber Gntfernung oon

nur oicr Stabef jwifchen ber glotte A unb ber glotte B, nicht ohne ©efaljr

für erftere ju fein, ba bie ermähnte ®iftanj nicht grob genug ift, um eine

Staudjanbäufung ju geftatten, welche bie Slusficht auf ben ©egner ju fcbmälern

geeignet ift, roäljrcnb biefer, in paralleler Sichtung laufenb, in feinem Sturfe

nicht in jenem Stabe fefigebalten ift, roie e« bei gerabc entgegengefegter Be:

wegung ber beiben glotten ber gall märe. Stieutenant Sturbee bürfte mit

Sücfficht auf ba« eben ©cfagte nicht bie richtige Öruppcnform gewählt haben;

bie ©ruppenform mit bem rechten glügelfdjiffe oorgejogen, mit betn linfeit

glügelfchiffe als Queue bürfte fid) für bie gegebene Sage beffer eignen, ba

bie glotte A ftet« bereit fein muff, nach boefborb ju breben, hierbei aber ben

gübtem ber ©ruppen bie Borljanb gewahrt bleiben füllte.

Scjüglich ber Serwenbung ber Sorpcboboote in ber Schlacht berufen

wir un« auf bie in früheren Slrtifctn biefer 3eitfchrift entwicfelten Sin«

fchauungeti. 2Bir fönnen nicht umhin, 3raeifel barüber ju äußern, ob

Sturbee'« $ispofition ber Jorpebobootc im JDcfenfiofallc unter allen Um:

flänben jwcdhnäßig fei; c« bürfte oft oortljeilbafter fdjeinen, bafj jebe Schiffes-

bioifion ihre Xorpeboboote gcfammelt bereit halte; benn eine erfolgreiche Slftion

biefer Boote gegen Schiffe wirb am eljeften burch ba« 3ufammenwirfen mehrerer

fichergcftellt. Sinb übrigen« bie Sdjlachtfchiffe in ber oon Sturbee oor=

gefchlagenen SBcife mit £orpebo--2ancicrapparatcn ocrichen, fo werben bie

Sorpeboboote als unmittelbarer Schuß ber einzelnen Schiffe gegen Satnm:

oerfuche ber ©egner wohl entbehrlich-

Sufi bem weiteren gnhalt bes Hapitcl III, auf welchen näher einjugehen

wir ocrjichtcn muffen, fei nur eine Stelle Ijcroorgebobeit, bie un« oon be:

fonberer SBichtigfeit bünft; es ift jene, in welcher Sieutenant Sturbee

oon ber Berwcnbung ber Spierentorpebos fpricht.

SDcr Spierentorpcbo — allcrbingfi oerbeffert unb ben fpcjietlen 93cbürf-

niffen angepafjt — ift burch ben Sanciertorpcbo nicht überflüffig

gemacht; er ift unb bleibt eine SBaffe bes Seefriegcs.

Singriff unb Bcrtbeibigung oon §äfen.

3n einem fünftigen Seefriege ift ju erwarten, bah feinbliche ICorpebo

boote in bie §äfen einbringen unb bie barin befinblichen Schiffe jerftören.
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unb baff Rreujer oor bcn Äüftcuortcit crfdjcincn unb unter bei SHubrofjung

eines SJombarbementS grojjc ©tlbfummen erpreffen. ©egen berlei ©cfafjrcn

muff oorgefeljcn werben.

©Jan imtcrfdjeibct Rriegä= unb .^janbetöfjafen. ©rfterc *) finb burrf) gorts

oertheibigt, and) ift ein fompietes ©linenfqftcm für biefelben üorfjattben.

3n fünf ber englifefjen flriegsfjäfcn befinben ftef) Strfenalc. ©Jan fann

Qnnefjtncn, baff in benfelben Skiffe anmefenb finb, welche im gallc eines

Angriffes 33erweubung finben fönnen; bic anberen flriegshäfen finb aber

ohne Schiffe.

©8 ift wünfchcitswerlh, baff in jebem flriegshafen eine gewiffe 9tnjaf)l

non Torpebobootcn fiationire, weiche ausfdjticlli^ jur Sicrtfjcibigung bes

Hafens unb feiner nädjflen Umgebung beftimmt fmb. Portsmouth unb

plijmouth foHte jebes über fünf, bie anberen RricgSfjäfen über je brei foitfjer

Sootc ju oerfügen haben. flanonenboote finb für biefe fjäfen infofern nicht

nothroenbig. als fee burch gorts gut gcfchüfct fmb.

2)ie gorts biefer fjäfen finb faft oollftänbig fertiggeftcllt, bod) giebt cs

oicle ©efdjü^e, welche feit ihrer SluffteDung nie abgefeuert würben; es ift

baher feine Sicherheit geboten, bah in ber gnftollirung feine gehler oor=

haitben finb. Um biefe Sicherheit ju erlangen, füllten bie ©efchüfce febes

3ahr einmal ocrfucht werben.

£as ©linenfpftem foll berart befchoffen fein, bah bic ©litten in furjer

3eit gelegt unb leicht in Drbnung gehalten werben fönnen. Sie füllen fid)

unter bem Schugc ber ©cfdjübe ber SBerfc befinben unb bie Schifffahrt nicht

mehr als nothwenbig behinbern. üieutenant Sturbcc fpricht ftch gegen

©elatjs aus unb ift ber 9lnfid)t, bah bas ©littenmefen nicht in bcn ®ienft=

bereich bes ©enieforps gehöre, fonbern, wie faft bei allen ©ationeit ©uropas,

ber Striegsinarinc attocrlraut fein foll.

®ic Seutfdjen haben ein fcl)r oollftänbiges ©littenfpflcm, fie gebrauchen

cleftro=bt)iiamifd)c ©linen unb fd)licfjen ihre fjäfen mit ÜltiSttahtnc einer engen

©infahrt oollftänbig. SJics fmb fie in weniger benn 24 Stunbcn ju thun

itn Stanbe.

©s mag gut fein, befonbers bei ©acht bic ©infahrt mancher Jlrieg&häfcn

mittelft einer SBarrifabe abjufperrett. SDicfc SBarrifabctt müffen oon elcftrifchcm

Sichte beleuchtet werben, unb jwar foll beffen ^3-ofition nahe genug an ber

SJarrifabc unb eine folchc fein, bah hie Strahlen längs bcrfelben fallen. .§ier=

burd) wirb eine grofje 3af)l oon nädjtlidjen Söootöangriffen oerhinbert werben.

3u folchcn Angriffen finb, infofern es fid) um Paffirung ber Parrifaben

hanbelt, fEorpcboboote nicht brauchbar, ba fie bic Parrifabc nicht ju übcrfe&cn

oermögen; cs fmb oielmehr Pampfpinaffcit unb grohe Poote ju oerwenben.

*) ^Jortämoutt), ^MtjmoutF), ^Jorttanb, pembtofe, SQccmtfc, Xooer, ,§arn>i(b

unb Cort
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Sicutcnant Sturbcc goßt nun auf bic tßertljcibigung bcr Sjanbelshäfen

über. Gr jicfjt junächfl ben gatl einer gnoaftoit in 33ctracf)t unb ftnbet, baß

Sorpcboboote auf ©eite beö 33ertt)eibigcrö in biefem gnlle eine große fHoIIc

fpielcn werben. Um bics ju begrünben, entwirft er bas 3iiib einer oou ben

granjofen unternommenen gnoafiott. granfreid) bat einen Ginfall in Gnglanb

oorbereitet unb eine giotte, beftefjenb aus Schiffen unb gahrjepgen aller ?lrt,

bic für ben 3roc£f geeignet erfdjeinen, jur lleberfüljrung einer Sirmee gc=
'

fammclt. Sic englifdje giotte fei gcfcßlagm ober burd) eine Sioerfton bcr

franjöfifdjcn giotte aus bem englifdjcn Stanale gelocft worben. Sic franjö;

fifchc Sranäportflottc unb bie ju beren flonooi)irang jurücfgelaifcncn Kricgs-

fcfiiffe werben in biefem galle jur ©ec feinem Jßiberftanbc begegnen; ob bie

Unternehmung ju Sanbe einen folgen finbe, wirb baoon abfjängen, ob man

oon englifchcr ©eite redjtjcitig am SanbungSpuuftc ausrcichcnbc Sruppcn--

maffeit ju fonjentriren ocrmodjte. SicS foll übrigens hier nicht näher untere

fucf)t werben, ba es fid) an biefer Stelle nur um bic Aufgabe fjanbelt, welche

ben Sorpcbobootcn jufommt. ©obalb bie feinbliche giotte in Sicht ber flüftc

gelangt, werben bic Küftcnwad)cn hieroon telegraphifch ben nächften £äfcn,

in benen Sorpcboboote ftatiouiren, Nachricht geben. Sebtere, ftets jutn 2lus=

laufen flar gehalten, werben alfoglcicf) in ©ee gehen unb halb ben oom geinbe

gewählten SanbungSplaß erreichen. Sfjun bafelbft bic Sorpcboboote ihre

Pflicht, fo werben gar manche SranSportfdjiffe finfcn, ehe beren Truppen

ausgcfdjifft fmb. Sic Sransportfdjiffe finben ihren einjigen Schuß in ben

iPanjerfdjiffen, oon welchen fte geleitet fmb; leßtere werben aber nicht im

Staube fein, eine fo große Sransportflotte ausgiebig ju fchüßen, nberbies

liegt ihnen auch ob, bic feinblichen Streitfräfte, welche fid) ber Sanbung

wiberfeßen, ju uertreiben. Sie Sransportfchiffc hingegen, wenn fte nicht in

cntfprcchcnbcr Drbnung geanfert hoben, werben oft ihr geuer gegenfeitig maS-

firen. 3luS bcr obigen SarftcHuug erhellt, baß Sorpcboboote für bic Küften;

oertheibigung ein großes Skbürfniß finb. 9lud) Kanonenboote, für biefen

3wcd gebaut, werben als Unterftüßung für Sorpcboboote gute Sienftc thun.

Sieutcnant ©turbcc, jum eigentlichen ©egenftanbe — bie Sßcrtljcibigung

bcr ©ccßanbclsplöbc — jnriieffehrenb, meint, baß eine gewiffc 3ahl oon

Sorpcbpbootcn unb ein gewiffcs 9lusinaß an baju gehörigem 'Dlaterialc ben

einjclnen ©ceftäbten je nach ihrer 23id)tigfcit oon bcr Regierung beijuftellen

fei, für jeben weiteren größeren 2lufwanb aber bie ©ccftäbte felbft aufju;

fornmen hätten.

Gs hanbelt fid) nun barum, bie 3Qf)t bcr 33oote für bic cinjcln n Sec;

fiäbtc ju beftimmen unb in betracht ju jießen, welche Orte butch gorts unb

unterfeeifdjc SDlinen, welche burch Kanonenboote unb 'Ulinen 511 oertheibigen

wären, unb ob nicht eine Slnjahl Schlepp; unb anberer 23ootc für ben ©c=

brauch oon Spieren; unb 2Bh*tef)cab--Sorpcbo8 eingerichtet werben fönnten.

Sas hierju nöthige ÜJlaterial wäre bann in griebensjeiten bereit ju holten.
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Sturbce empfiehlt, bafc jeber £mfcn je tiacb feiner 9Bid)tigfeit über eine ge-

toiffc Siiijnlji fcfjneWaufenber Sorpeboboote unb über 3"orpcbo=©inrid)tuugen

für flcinc Sdiicppbampfcr oerfüge. 3n geroiffen roidjtigen §äfen foQ and)

ein flanonenboot fiationiren; anberc ioid;tigcrc §äfen foHen übcrbicS bur<b

SMinen oertfjeibigt roerben, bic iijrerfeits, toenn mögiidj, in i*anbbattcricn ober

in ein ober jroei Slanoncnbootcn eine 2>ecfung finben.

Madjftebenbe Säbelte jeigt bic geringftc Slnjabt oon flanonen= unb £or>

pebobooten, roeldje bic in berfelben angefübrten Jlüftenpunfte befiöcn follen,

beSglcidjen reeld)c §äfen unb glujjmünbungen überbies mitteift Diinenrcibcn

ju fdjügeu mären.

Xorpcboboote Dünen
jtanonenboote

für Jtilften*

pcrtf|cibigung

3afil ber

lorpeboeintidp

tungen für

Sdpeppboote ic.

Üonbon 5 erfter fllaffe 3« 3 fi

2ioerpool 4 „ „ 2 6
Xic .immber Stein 1 3
Xie Clpbc ^ » n 3» 2 6

Southampton ift oerttyeibigt burcf) bie Stäbe pon ‘portSmoutb.

Xie Siucf)t ifortlj • • 3 erfter Älaffe Stein 2 3
2>ie Ipnc=.t)äfen . . . 3 „ 3« 1 3
Xie Jees '«Hein l 3
Striftol 3a

)
3

Carbiff 2 „ Stein 2 2
Sinanfca 2 i 2
Xublin 3a 2 3
Selfaft Stein 2 3

Sunbcrlanb 1 3
$oI!eftone — 3
StetpQaoen i „ $1

— 3*)

2ln jenen oben bejeidjnetcu 'piäßen, roo ÜJiinen ju legen finb, follcn and)

Batterien oorbanben fein. SDie ffltinenlinien finb auf oerfdjiebcnc ©ertbeu

biguugslinien, je nad) ber Quantität beo oerfügbaren '.Materials, ju ocrtbeilen.

Ginc ©crtbeibigungslinic foll bie SMünbung fperren, eine jroeite foH roeitcr

einroärts angelegt fein u. f. re. 3>ie §auptlinie mufe unter bem Sdjußc

oon S-'anbbatterien fielen, für bie übrigen fönnen jur SDctfung Söoote Ücr=

locnbung fiuben.

$er §afen bar} ber Sdjifffabrt nidjt unjugänglicb gemalt toerben, ba=

ber Sturbee Seobad)tung8miucn etnpfieblt, umfotnebr, als fie feinen inneren

'Hkdjaniämuö forbern, ber leiebt in Unorbnung geratben fann.

Gr ifl ferner ber 31nfid)t, bafe für jebe ©ertbeibigungsünie, roenn ftc

niefjt tnebr als brei bis oier '.Minenlinien jäblt, eine ©eobad)tungs= unb

3ünbftation genüge. $*a bie glüffe feine große ©reite haben, fo fann ein

*) 3e ein Jorpcboboot roäre für rtadjftrEicnbc .\?<ifcn erforberltc^ : S)armoutf|, Storoeftoft,

II)o Jap, Stberbcen, ®id, Ifjurjo, Stambgate, Sipe, üittleljampton, fjoole, lartmoutf;,

Sßepforb, fflaterforb, ftinfale unb ©atioap.
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Schiff rootjl fnum bic Sinic paffircn, ohne bcrnerft ju werben. Sei ?Jebcl-

wcttcr wirb aujjerfjalb bcc Sinic eine Sampfbarfafjc patrouüircn, loeldje bic

Slnnäljerung bcs JcinbcS mittclft ber Xampfpfeifc flgnaüftrt ; ift bas Soot

oeranfert, fo fann jroifdjen bem 2anbc unb bcin Soote eine Selephonoerbinbung

bergeflcüt werben.

©ine anbere bei Giebel anjumenbenbe iDletijobc wäre, quer über bic @in=

faf>rt (wenn biefc nirfjt ju breit ift) außerhalb ber SDHnen Kofosbaft-Sroffcit

ju fpatinen, oon benen bas eine ©nbe natje ber ^ünbftation feftgelegt ift.

2Benn bic Stoffe irgenb eine ftarfe Stredung erfährt, ober wenn fie reifet,

fo ift es gemife, bafe ein Schiff oorbcifäEjrt, unb man feat nichts rociter ju

tijun, als bie SDJincn }ur Sjplofion ju bringen, ©ine britte ÜJlctfeobc enblid)

ift bie, ein ober jioei fiinien non ffirunbminen ju legen unb fic für bic 3<dt

bcs ‘JlcbelroetterS auffteigen ju laffen (to blow tliem up close to the surface)

unb als Kontaftminen ju oermenben. 91KerbingS ift bann bas Sichten unb

Uieulegen nach febern 9lebelwcttcr notferoenbig.

®ie Kanonenboote foHcn oon jener ©attung fein, welche im Kapitel II

befeferieben roorben ift. Kanonenboote mie ber „Sloobfeounb" werben nur bort

Serwcnbung ftnben fönnen, wo eine Scfcfeicfeung burd) fie ocrljinbert werben

fann, ohne bafe fie in See geben.

Sie Sorpebobootc follcn bic beften unb manönrirfäfeigflen iljrcr 9trt unb

nicht gröfeer fein als jene bes Xijp „Gfjilbcrs.

(oibtub folgt i

Pa$ ntglifd^e ^rirg$minif!rrium mtb bie Penfefdirift

m bitdiä^rigert ^rmrrbubgrt.

Scitbem oor mehr als jweifeunbert fahren burd) König Karl II. bic

Stellung eines Secretary uf State for War (HriegSininifters) gcidjaffeit

imirbc, ift bis auf beit heutigen Sag in bem engtifefeen $ecrrocfen jenes

'jJrinjip unoeränbert beibcfealten worben, wcldjcs nach unteren bcutfdjeu mili=

täriftfeen Slnfdjauungcn als eins ber feltfamftcn unb utilogifchftcn erfefeeinen

mufe, bas überhaupt cjiftiren fann, bas nämlid) — an bie Spifcc ber Srinee;

ocrwaltung eine ©ioilperfon ju fefsen, welche ber '{larlamentsmajorität angc;

hörig -ift unb mit biefer fith in einem beftänbigen ÜÖec^fel befinben mufe.
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Cs crfcfjcint nad) unferen bcutfdjcu Slnfchauungen nicht nur aus inneren

fflrünben unmöglich, einen Siitfdmititär an bic Spige ber ülrmcc ju fegen

unb if)m fogar ben &öd)ftfommanbirenben (Commander in Chief; gegenwärtig

ber fjerjog oon Gambribge) bireft unterjuorbnen — wie bics feit 1870

befinitio feftgefegt ift, wenngleich es fid) in praxi nicht fo febroff gcftaltct —

,

fonbern es liegt auch in bem beftänbigen SBcdjfel biefer ^[icrfönlicftfeit an einer

Stelle, wo bie äufjerfte Stabilität gerabeju Potbroenbigfeit ift, nod) eine

anbere gaitj befonbers grobe ©efaljr für bic gefainmte JtricgStüdjtigfcit

beS feeres.

Tie ganj eigenartig liberale Staatsentroicfelung Snglanbs bat bort

Pcrbältnijfc gefd^affen, bie, nie! fad) mifjuerftanben unb febönfärberifeb bargeftellt,

oon einem Tbc *l unferer greibeitsfanatifer auch unferm 33olf als baG für

Teutfchlanb ju erftrebenbe 3beal oorgebaltcn ju werben pflegen, bic aber

gerabc an biefern Seifpicl barlljun, wie fdjäblid) unb falfcb eine über bas

Mafi bhwusgebenbe, nur nominell tnonardjifdic Siolffiiouoeränität für bie

Sicbcrbeit unb bas 2öobl beS Patcrlanbcs ift,

Tas SBeftrebcn, bas Prinjip bes parlainentarifcbcn ^Regimes in einem

monarebifeb geftalteten Staat in mcitgebenbftcr SBeife jut ©eltung ju bringen,

bat auch bic Schaffung unb Slufrccgtcrbaltung eines parlamentarifcben Sciters

ber ganjen bewaffneten 2Rad)t beS gefammten dJcidjea bewirft. Unb jegt,

100 angefiebts bes bis ju ben 3öf»ncn gerüfteten Guropas unb ber bauernb

gefpannten Situation in 9lficn aud) bie öffentlicbc Meinung in Gnglanb mit

ernften ©liefen ben Stanb ber Mittel ber Sanbesoertbeibigung ju prüfen

beginnt, wo f)ögftc^e ^Begebenheiten in oerfebiebenen 3roc'9cn ber oberften

Militärocrwaltung flar ju Tage förbern, baj$ auch l)'er f^fjr oieles nicht fo

ift, wie cs fein müfjte, wo treffe unb Publifutn betroffen ju bem böcbft be=

primirenben Urtbeil fomrnen, ba§ Gnglanb weber ju einem groben noch }u

einem fleincn Kriege gerüftet fei -• fegt fängt man auch b>cr an einjufeben,

bafj bic Sßurjel biefeS Uebels nirgenbs wo anbers ju fuchen ift, als in ber

oerfeblten Organifation ber Gentralftelle.

Mmäblicb ftnb eben bie Konfcquenjcn bes falfdjcn PtinjipS eines

ParlamcntSsflriegsminifterS, welche fid) früher bei ber unbeftreitbaren maritimen

Suprematie GnglanbS unb ben noch nicht fo ins Kolofiale angemadjfcnen 93cr=

bältniffen aller Strcitmittel ber europäifegen Örofimäd)tc nicht in gleidjer

2Beife fühlbar machten, auch bem blöbeften Slugc flar geworben; man erfenut

mehr unb mehr, wie oerberbenbringenb cs für bic 9lrmce fein muß, wenn

ihr 3ntereffe — was felbft bei bem perfönlich unparteiifchften Rriegsminiftcr

unter biefen Umftänben nicht }u oenneiben ift — politifdjen Partcirücfficbtcn

untergeorbnet wirb unb wenn ein »ielleicfjt fonft beroorragenber Parlamentarier,

ber niemals bie Uniform trug, ftch plöglid) an bie Spige bes $eerroefeu6

fteUt, bas er alsbalb burch UJeuorganifationcn an fjaupt unb ©liebem ju

reformireu cifrigft beftrebt ift. 2Bir malen nicht ju fchwarj, bie ©erbältnijfc
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liegen in ber Xljot |'o! £>icr erficht plößlidj ein ftriegöminifter, ber Ver=

orbnungen über Verorbnungen, SJeglementö über SHcglcmentö erlägt, allcö

39cftct|cnbc über ben Raufen inirft unb eine neue 21cra beö Jortfcßrittö in--

ouguriren will; loäljrcnb bie 21rmce nun, oerroirrt unb bcftürjt, all baö 2Jcue

in ftd) aufjuncl)inen im Siegriff ift, ftürjt er plößlid) felbft mit feiner Partei

unb eine neue ©erföulichfcit nimmt feinen '4ilQ{5 ein, bereu Vrinjip gcrabe

baö umgefehrte ift unb bereu Varolc „fReaftion" lautet; faum Ijat biefe bie

Spuren ifjreö Vorgängerö tnühfam oenuifdjt, ba fällt and) fit unb ein britter

Äriegömimfter jieljt mit nrieber neuen ©runbfäßen unb ©länen in baö 2Bar=

Cfficc ein, nietete er jur Rettung oon .fteer unb 2anb mit (jeuereifer ju

rcalifiren beftrebt ift. Taö 'Jlefultat aber oon allem biefem ift eine Unooll=

fomnicnljeit unb Unfidjerljeit auf allen ©ebietcn militärifdjer Crganifation,

bie fid) namentlich enthüllt, ioeun fid) plößlich, mit gerabe jeßt, ernfte SSioIfen

am politifdjen £>orijont jcigcti unb bie 3ufunft in gefährlich büfterm Sicht

erfcheint. Giuc überauö bcjeidjnenbc 3Uuftration biefer Vcrhältniffc geroährt

bie eine baß cö feit 1828, feit Sorb ©almerflon, erft brei flricgö=

miniftcr gegeben hat, roeldje biefe Stellung fünf 3a(jrc h'i'tcreinanber innc

gehabt höben. So erfcheint ber jeßt jiemlidj laut erhobene SRuf beö cin=

fichtöoollcrcn Thcilö ber treffe unb beö ©ublifuinö ocrftänblid) : Grfaß beö

roechfelnbcn ißarlamcntö-Rricgöminiftcrö burd) einen Solbatcn, ber mit Stabilität

tjeroorragenbe Sachfenntniß ocreinigt!

93oh ber Grrcicßung biefeö 3*clc6 ocrfpricht man ftch auf biefer Seite

noch rocitcre SBortfjcilc, nämlich Verminberung beö übermäßig ftarfen Gioil-

©camtenftanbeö im Rriegöininiflcrium unb Grfaß cineö roefcntlichcn Jheilcö

beifelben nach bem ÜJlufter anbercr Staaten, burd) SDlilitärö, rooburch größere

Vereinfachung in ©erbinbuug mit floftenerfparniß beroirft roerbeu mürbe.

Um hier gleich ben Secretarv of State for War roicber in erfter Sinic

}it nennen, fo erhält biefer nur bem Parlament ocrantroortliche Staatöbeamtc

baö bübfehe ©chalt oon 5000 ©fb. Sterlg. (über 100 000 üJlarf), roaö

febcnfaflö roefcntlich geringer märe, roenn bie Stelle burch einen aftioen ©eiteral

befeßt mürbe. Gr hat einen beträchtlichen Stab um ftch, ber außer oon bem

permanenten unb bem parlamentarifchen Unterftaatöfefrelär noch oon einigen

anberen übermäßig hoch bejahten ©camten gleicher Kategorie gebilbet roirb,

mclchc, mie man annimmt, ebenfo entbehrlich ober menigftenö ju oerminbern

unb burch Cffijicrc ju erfeßen roären, mie bie große 2lnjal)l ber GioibGlerfö,

bie ftch in ben oicr 2Ibtheiluugcn beö ftriegöminifteriumö (bem Central:, 'UlilU

tan);, Crbnancc: unb ^yinnnj-Xcpartcincnt) bepnben. Sie 3«I)l ber leßteren

beläuft fich nach ben fürjlicf) oon einem htroorragenbcn Jjachblatt, ber Ad-

rairalty and Horse Guards Gazette, gemachten 2lngaben auf nicht meniger

alö 406 unb fie erhalten ein ©eßalt oon iuögefammt über 118000 ©fb. Sterlg.

(faft 2400000 'JJlarf). Tie ©ureauoorflcher (Cffice=Geeperö) unb öurcaii:

Tiener (ÜJleffengerö) erforbern jährlid) 11786 ©fb. Sterlg. (ca. 226000 ÜJlf.)
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unb für unoorhcrgcfebenc Sluagobnt ftnb jährlich ferner '8000 ©fb. Sterlg.

(über 60000 ÜJlarf) uötfjig. Solche goraltige 3aWcn laficn aüerbingS bas

Verlangen, hier gleichfalls eine wirtliche Reform eintreten ju Iaifen unb bieft

Stellen unter ©erminberung bcs ©erfonals unb ber Schalter aftioen unb

inaftioen Cffijicren }u überweifen, als rootjl berechtigt crfcheincn.

2ic fröhlichen folgen eines fo falfchen Sprinjrps, wie bas gefchilberte,

haben fich feit einer bHei^e ooit fahren jum ©achtheil für bic 'Skbrbaftigfcit

beS SanbeS geltenb gemacht, finb ober eigentlich erft neuerbingS burch bie

fcharfe Sonbe, welche fowohl bic eigene patriotifche gachprefie, als auch, biefer

folgenb, bie militärifrfje unb nicht *mi(itärifche ©reife oon faft ganj (Europa

an bie franfen Stellen beS militärifchen CrganiStnuS GnglanbS gelegt hat /

}ur überjeugenben Jllarhcit gebracht worben. 2a ift es benn natürlich, baff

ber Stuf nach ©efferung unb Teilung ber Schaben ein mehr unb mehr aü=

gemeiner unb lauter geworben ift unb baß man auch an maßgebenber Stelle

cnblich erfannt hat, baß etwas gctljan werben müife, um ber allgemeinen

tforberung beS Saitbcs entgegen ju fommett.

So ift benn betn Slrmeebubget pro 1 887 88, welches rürjlich betn Par-

lament oorgclegt würbe, oon betn erft oor furjetn an Stelle oon 9D!r. 2Ö-

§. Smith in fein 9lmt getretenen, neuen Secretary of State for War
©Ir. Stanhope eine 2enffd)rift beigefügt worben, welche jutn erften ©lal

crnfllid) eine Grhöhtuig ber Jtricgsbereitfchaft beS Sattbes ins 9luge gefaßt

hat. Äeitt ®unber, baß biefer erfte, fcheinbar wirtlich ernfthaft unternommene

Schritt, unter offener Darlegung ber ©ebürfniife für bie Slrtnec, eine that--

fächlichc Scffencng ber ©erhältuiifc in 3Ius ficht ju fteUen, oon ber gefammten

englifchen ©reffe mit großer ©cfricbigung begrüßt worben ift. 2aß troßbem

noch manche 3rofifei taut werben — fo felbft oon beit Jimes, betn Statt*

barb tc. —, ob ben ©Sorten auch bic energifche 2f)at folgen ober ber fcheinbar

ernfte Gifer, ber ftch unter ben ©camtcn beS fflar=Cfficc }u regen beginnt,

nicht wieber nach unb nach erfatten werbe, entfpringt einem Durch bie biü-

hcrigen ©erhältniffe wohl oerjeifjlichcti ©Ji&trouen.

3n Jolgenbctn geben wir in furjett 3ügctt ben allgemeinen 3nhalt ber

betn ©ubget beigefügten ©cnffehrift toicber, bereu, wie unfern Scfern befannt

fein wirb, feiner 3<3t and) faft bic gefammte ©reife Guropas für} Grmähnung

gethan hat.

2as ©ubget pro 1886/87 hatte eine 2otalfumme oon 18 233 200 ©fb.

Stetig, ausgemacht, währenb für bas biesjährige Jinanjjahr bie Ausgaben

auf 18393900 ©fb. Sterlg., alfo um 160000 ©fb. höher oeranfchlagt

worben ftnb; jcboch finb in biefer Summe 512 000 ©fb. Sterlg. fürültarinc*

ctabliffements unb mehrere anbere Slusgabeu enthalten, welche, obgleich nicht

birett }ur 9lrmcc gehörig, hoch in biefem Gtat Ülufnaljmc finben tnüffen. 2ic

©ichrfctberungcn gegen bas ©orjaljr ftnb burch bic neuerbingS bewilligten

©o(untecr=2icnftcntfchäbigungcn, fowie burch bic Ginführung bcs neuen (5Jc=
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rocgrs unb bcfi neuen '^c[b^cfdjii{jc6 geroorgerufen roorben. gür Soßlcnftationcn

finb 77200 ^?fb. Stcrlg., für 93aracfcn, 23cfcftigungcn unb üJlagajinc

241133 «Pfb. angefegt.

®aß trog ben für bie Reuberoaffitung, bic SSoluntcers ec. notßroenbigen

größeren Summen baß 2lrmcc.-®itbgct feine rocfcntlicge Steigerung, fonbent,

naeß 2lbjug obengenannter 512 000 ißfb. Sterlg. für anbcrtocitigc 3roe^
eigentlich nodß eine &crabtninbcrung gegen ba6 'Horjaßr aufroeift, ift ßaupt=

[äcglicg bureb baS 3urücfjieben ber $ä(ftc ber englifcßen Streitmacht aufl

Ggpptcn bemirft roorben, ba ßierbureß rocfentlicge 2luSgaben für Transport,

Racgfcßub unb Grgänjung erfpart roorben fiitb. Gine flcine fccrabfeßung

fonnte gegen bas Sßorjaßr auch in ber s4iofltiou für '3Mitär=Gr}ießungsrocfcn

eintreten, ba ber allgemeine gortfegritt beS ScgulrocfenS im Sanbc eine Gr-,

tnäßigung beffeiben in ber 9lrtnee geftattete, unb es ift anjuneßmen, baß in

ber 31'funft gier notg größere Grfparniffc ju maegen fein roerben.

J’ann roenbet fug 2Jir. Stangope ju bem .fiauptpunft ber Tenffcßrift,

bem neuen 3Jlobilifirungäplan, toeiegen bas JlriegSminiftcrium aufgcftcllt

gat unb ber, itibem er gleicgjcitig in roeitcrcm ÜJlaßftabc auf bie iloiuntcers

refieftirt unb größere Crganifationsocränbetungcn in ber 3u,am,ncn?egunQ

ber 9lrmee in’s ffluge faßt, bie in möglicgft bcfdjleunigter grift fertigjufteUcnbe

3Jlobiüfirung jroeier 2lrmee=Sorps (jufaminen ca. 60 000 Sllann) nebft

einer Raoalleric'-Sioifion (4000 ißferbe) ficßer fictlcn roitt. SSäßrcnb bic

frügeren SScrfucge, einen RlobilifirungSplan für bic SRrmec aufjuftcHen, ßaupt=

fäeglicg bie grage beganbclten, eine roie ftarfe 2lrmcc im gall eines großen

flrieges überhaupt aufgeftcllt roerben fönntc, ift bieSmal ber ©eficgtspunft

maßgebenb geroefen, roie mit ben oorßanbenen Streitfragen ber größtmöglügftc

Gffcft erjielt roerben fönne. Sie ÜRilij unb 9)eomanrt) foücn babei feine

93eränberung gegen früger erfahren, roogl aber ift eine Grgögung ber töoluntccr

gorces, roenn aueg oorläufig noeg niegt beftimmt, fo boeg coent. für bie 3U;

fünft niegt ausgefcgloffcn.

Sa bic englifege 2lrmec im Saufe ber 3citen geroiffermaßen ftücfrocifc

oergrößert unb erroeitert roorben ift, fo trägt fic aiug bic SDlängel einer

foiegen Gntroicfclung, unb jroar befonberS in bem jiffermäßigen 'Ulißoergältniß

ber einjclnen 2Baffengattungcn ju einanber, jur Segau. Um baS 3>cl beS

neu aufgeftellten aKobilifirungSplancS, aus bem naeg Scfcßung aller wichtigen

ßeimatßlidjcn unb ftolonialplägc noeg ootganbenen Ucbcrfcguß jroei mobile

9lrmec=Sorps mit einer fiacallcric-Sioifton nebft ben notgroenbigen Gtappeiu

truppen aufjufteHen, erreichen ju fönnen, finb baßer einige rocfentiicgcrc

2lenberungcn in ber bisherigen Organifation, namentlich bei ben Spe}ial=

roaffen, notgroenbig.

2Saö junäcßft bie Saoallcric anbetrifft, fo genügt biefc ßinfußtlidj ber

3agl igrer Regimenter — Gnglanb befigt bereu befanntlicg 31 — ben auf

©runb beS neu aufgeftellten planes, roelcger übrigens fegon faft oöllig aus=
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gearbeitet ift uiib aisbann bie fpejielle 2Tf)atigfeit jcbeö einjelitcn 2^cilc6 ber

Armee bei eintretenber fDtobilmadjung genau feftfteHen foll, roOfommen; nur

bie grage beä 'Pferbc=©rfaf}c3 für bie Kaoallcric unb bie übrigen i^beite ber

Armee bitbet noch einen ©egenftanb ernfter Ueberlegung. Auch bie 3nfantcrie

reic&t im Allgemeinen aus, um nad) Abgabe ber ©cfafcungen für bie t>er=

fdjiebcnen iptäße in bem iDiiittcrlanbc unb ben Kolonien noch bie Kabres für

jroei Armeekorps ju füllen unb bie nötigen ©tappentruppen jur Sicherung

ber rürfioärtigcn SJcrbinbungen bereit ju halten, nur toirb fcbcS 3nfanteric=

Regiment eine geringe Stebuftion non 750 auf 730 SDlann erfahren. 23ei

ber Artillerie finb noefentlicfjcre Aenberungen nöthig, ba ber '$lan 8 reitenbe

Batterien ju je G ©efdjüfcen unb 24 ^elb=S8atterien ebenfalls ju je G ©e=

fdjüjjcn, foroie 34 aus gelb=33atterien ju bilbenbe üJiunittonflkolonnen, in

Summa 46 SJattcricn mit jufammen 192 ©cfchüfjen, fonnirt roiffen luill.

Um biefe gormationen aus ber gegenwärtigen Organifation Ijorjuftcllen, ift

es nöthig, 2 gelbiSöattericn in Söcgfall ju bringen unb 5 oon ben 13

reitenben Batterien in gelb=iöatterien umjuwanbeln. So fchroer bie (entere

Umwanblung ber fo fclbftberoufjtcn Gruppe ber $orfe Artillcrp auch fallen

muh, fo erfchcint fie fdjon beShalb abfolut nothroenbig, roeil bas 3°hlen=

oerhättuiB ber reitenben jur gelb-ArtiUcric in ©nglanb bisher ein unnatürlich

großes roar unb bie Xenffdjrift aufjerbem mit Stecht barauf hinroeifen fonnte,

bah bie Koftfpieligfeit biefer SBaffe mit bem ihr eigenen Söortheilc ber ©e=

fchroinbigfeit nur bei ber 3utheilung ju Kaoallerie=gortnationen in’s ©leid)=

gewicht ju bringen ift, wogegen bie Sßerhältniffc ber heutigen gelbfdjladjt, bie

einen nicht ju häufigen SBechfcl ber in ißofition gcbrad;ten Artillerie empfehlenS--

wertl) machen, ber gelb= Artillerie oor ihrer Schweflerwaffc eine erhöhte 33c=

beutung gewähren.

Da bie 33cfa&ungen ber geflungcn im 3<i= unb AuSlanbe, ber Kohlen--

flationen unb iDlarinepläfce im gaU eines Krieges gleichfalls bebcutenbcre

Artillerie nothwenbig machen, fo wirb ^tcrfQr eine fernere ©rhöhung ber

heimathlichen ©arnifon=ArtilIcric — welche etwa ber beutfdjen guh=Artillerie

cntfpricht — auf 40 ^Batterien, ejcl. Depots, in ber Störte oon je 128

Unteroffijicren unb 3)lannfd)aftcn oorgefchcn.

©in bebeutenbes SDtanquement, um ben gorberungen bcS 'Ulobilmadjungs-

plancs gerecht ju werben, weift in faft allen feinen 3,0E<9cn bas ©enieforps

auf, fomoljl hinf'fhllith ber
<

pontonnicr=Druppc, als auch ber Dclegraphcn=

bataillonc unb ber gclbfompagnien. ©nblich ift nod) eine cnergifdje görberung

beS fubmarinen ÜJlineurwefens als eins ber wichtigften SßertheibigungSmittel

für bie Kriegs* unb £>anbelßf)äfcn in bas Auge gefaxt worben.

3u:n Schluß giebt bie Denffdjrift bie Ccrfidjening ab, bah bie Aus*

rüftung ber Artillerie mit bem neuen gelbgefdmj} in bcfricbigcnbcr SSeife oon

Statten gehe, bah bie Konftruftion bes neuen HHagajingcmcbres fo oiel als
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möglich befdjleunigt unb bic Armirung unb Vcfeftigung ber ßofjlenftationeti

encrgifch rocitcrgefüljrt rocrbe, ba e8 bcfannt fei, bag tiocb mcbr als eine

Station alfcrcrfter Vebeutung gänjlich unocrthcibigt fei ;
bie gertigftellung ber

VefcftigungSanlagen oon Jfjongfong, Sierra 2eone unb Singapore fei hier in

allererfter 2inie ins 9luge gcfafjt loorben.

So jeigt, toic bereits betont, bic Tenffchrift in ber $bat ben erften

Schritt, um aus bem Sumpf einer obumäd)tigcn '3iuije, in bein Gnglanbs

militärifc^c firaft bem oöOigen Untergang nafje gefommen mar, fjerausjugelangen.

3mar ift bie SluffteUung oon jroci Armecforps unb einer RaoaDeric=Tiüifion

immer nur eine pggmäcnhafte Unternehmung ju nennen, oerglichen mit ben

Aufteilungen aller anberen curopäifchen Staaten, unb biefem 22erf mügte

noch gar Vieles, in erficr 2inic junäehft bie Sichcrftrllung genügenber fHe;

fcroc'Sormationeii, folgen, um ben beabfichtigten 3mecf artefj nur im fleinften

aJlafje ju erreichen. Aber es ift bod) immerhin ein Anfang jur Weiterung

bainit beabfid)tigt. 9lur ift }u bebenfen, bah nicht blos bie eigenen 2aubs=

leutc fDli&trauen in bie encrgifrfjc Grlcbigung biefer Angelegenheit fegen, fon=

beim noch mehr berechtigten 3meifel mir felbft barin fegen fönnen, ndchbem

mir uns au biefer Stelle bie §unbatnentalfehäbcn in ber militärifchcn Cr-

ganifatioti Gnglanbs, mclche in beut RriegSminiterium tourjeln, noch einmal

fummmifch oor Augen geführt haben. 40.

(ßrnfott’s £irt|i|f)inirr.*)

Seit einer fHcihe oon 3ahrcn oeröffentiiehen bie „fUeuen SUlilitärifchen

Vlätter" Berichte bejüglidj ber Ginrichtung unb bes Verhaltens ber aus bem

SBerfc oon $. ©rufon in Vucfau hcroorgehenben Ronftruftioncn oon §artgu&*

panjern unb oon 2affcten für ißanjerftänbe. Tiefe ^Berichte aus ber geber bes

Ingenieurs bes 5Bcrfes, 3. o. Sd)üg, roelcher ben neueren Sd)tc&=Verfuthen

gegen ©rufon’s Vanjcr im Aufträge bes Vcfigers unb jegigen 2eiterS bes

SBJerfes beigemohnt hat, enthalten eine ÜJIengc roichtiger technifcher Ginjelheiten.

mclche es roohl oerbient haben, aus ihrer Verkeilung über ocrfchiebcr.c 3af)r=

gütige einer 3c^fd>rtft in eine jufanunenhängenbe Tarftellung oereinigt ju

•) ©rufon'S 4>artguhpanti't oon Jiiiliuo oon Sdjüg, Sngcnieur beö fflrufomoerf.

gioeite oeroollftänbigte Stuflage, $otobant 1887. „SJiilitaria", SSerlagobudthanblung für

jXilitär-äiteratur.
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werben unb als foldje erft ju einer bauernben ©cbcututig gelangen. Siefer

Aufgabe bat fub auf Anregung Seitens befl ©rufonwerfc« 3. 0. Sdu'iß unter-

jogen, bic einjelnen ©erießte nochmals überarbeitet unb in 3ufammcnbang gc--

braeßt, fowie bem Öanjen bie gewonnenen ©rgebniffe unb Schlußfolgerungen

in ocrglcicbenber 3ufammenfteDung jugefügt. Ser ©ingang ber fo entftanbenen

Schrift, in weither aud) notb Spejialberichtc bes SBerfeS ©erücfficßtigung gc=

funben hoben, belehrt uns über bic eigen ttjüinlidje Hlatur bes ^artgufeeifens

unb erläutert mit §ülfe anfdjaulicher Sibbilbungcn bie §auptgattungcu oon

©anjerwerfen : ©ebedte ©atterien unb ©anjcrtßürme, fowic bie älteren unb

neueren Ronftruftioncn uoti SDlinimalfcfjartcn-Saffeteri (C/80 unb C/84). lieber

2eßtcre fmb bie wichtigeren Hingaben in Tabellen jufammengeftellt.

©8 folgen bann bic Scßiefeocrfuebc gegen §artgufepanjer aus ber erften

©criobe oon 1869—1874, in weither 3 c *t bic 21ngrifffi-2I rtillerie lebiglid)

über ftartgufegranaten oerfügte. Ter &artgufepanjer bat bei biefen ©rüfungen

bem bamaligen ©efdjüß gegenüber eine folthe HBibcrftanbsfraft bewiefen, bafe

oon Seiten bes ©reufeifdßcn ftricgSminifteriums fofort bebeutenbe ©eftcHutigen

auf §artgu^©anjertl)ünne unb Batterien erfolgten.

ffiäßrcnb ber 3ahre 1874—1882 fanben feine Sthiefeoerfucße gegen

©rufon'fdje £>artgufepanjer ftatt, ba bic bisher gewonnenen ©rgebniffc ben

nötbigen 2lnßalt gewährten, um ben wathfenben ©efcßüßlabungcu entfprcthenb

bie Stärfe bes ©anjers ju bemeffen. 211 fl es in ben 80 er Saferen ber

Secßnif gelungen war, burdb bic gehärtete Stahlgranate bie ftartgufegranate in

ben £)intcrgruub ju brängen unb bic ©efeßwinbigfeiten ber ©efefeoffe ber Hirt

ju fteigern, bafe bie unmittelbare ©erwertfeung ber bejüglith ber 2Biberftanbä=

fähigfeit ber ©anjer flonftruftionen gewonnenen ©rfal)rungcn ben neuen 3er=

flörungSmitteln gegenüber nicht mehr angänglith erfcfjicn, fo würben oon 1 882

ab bie Scßicfeocrfucfee neu aufgenommen unb ergaben in ihrer bis 1886 fort-

gefeßten '.Heiße, baß ber fcartgufepanjer bas ißm burth bie oerbeiferte Staßb

granate abgewonnene Ictrain offne ©erftärfung feiner Hlbmcfjungen burd)

oerbefferte Dualität bes SHatcrialS unb jwerfmäfjigerer ©rofilform wicbcrju--

gewinnen im Stanbe war. ^ierfeer gehören aud) bie im oergangenen 3aßre

in 2a Spejia ftattgefunbenen, in 'gadjblattern unb 3eitungeit oielfacß wieber-

gegebenen Sdjie^ocrfudje, welche ber Scßufefeftigfeit ber ©rufon’icßen ©anjer=

fonftruftionen ein glänjenbes 3cu0n'6 aufifteHten.

©ejüglicß fämmtlicher Scßiefe=©erfucße oon 1873—1886 fmb bie micß=

tigften Säten in einer bem HBerfc beigegebenen Sabellc jufammengeftellt. 3»

ber ocrgleichenben 3llfammenfteHung ber gewonnenen ©cfultate unb Scßlufe;

folgerungen giebt ©erfaffer ber Hlnficfet HluSbrucf, bafe fid) ber §artgufepanjcr

gegenüber ben icßwercn Hlngriffs-Öcfdjüßcn jur 3eit in einer günftigeren 2agc

befinbet, als bic fonftigen ©anjerfpfteme, unb jene Ueberlcgenfjcit woßl nicht

in abfeßbarer 3eit einbüfeen wirb, ba fid) biefe auf jwei ©igeufchaftcn, „Ipärtc"

unb „fflewicht", grünbet, burd; weldje fteß bas Spftem in feinen ©rnnbjügcu
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oon bcn anbern unterfcheibet, aujjerbein einer roeiteren SSerflärfung ber §art=

gufjpanjcr fein tecfjnifcbeS §inberni§ im 2Begc ficht.

ßinetn aus flcinen Anfängen heroorgegangenen, beule mit feinen gabrifaten

über bcn ©ibbali oerbreiteten bcutfdjcn Unternehmen, roie bem ©rfinbungSgeift

unb ber 2T^atfraft feines Schöpfers, fegt bie uns jur ©efprcdjung oorgelegene

Schrift ein bauernbes SDenftnal, toesljalb Tie aud) außerhalb ber gachfreife

bie gcbfiijtenbc SSeadjtung finben loirb. 5Dein Stubium berfelben geroöbrt bie

reiche Beigabe oon 3Uuflratiotien eine treffliche Unterftüfcung.

Prttrrlir^r Ski{|fn.

Sßon 55T. £peift Freiherr v. gUeruBurg-effibfcfiena.

n.

Sö« ©leidhftetoicht be# ^ferbe# toirb bebiitgf burdj bie gntlafiung ber

Sorhanb.

3eber, ber (Ich ber SDreffur unb Slusbilbung bes ißferbes, unter S3erücf=

ficfjtigung feiner anatomifchen unb pf)i)ftologifeben Serhältniffe, mit 2Iufinerf=

famfeit hiugegeben hot. muh ju ber Srfenntnife gelangt fein, bofj bas @e=

heimnijj einer erfolgreichen Sehanblung unb einer guten jioecfentfprechenben

£reffur eigentlich in bem Sähe liegt: „3)ie Summe ber SoSgclaffenheit

ift bie hödjfte SSerfammlung." Unb biefes gilt nicht allein oom ipferbe

felbft, fonbern ebenfalls auch oon ber fßerfon bcS Leiters ober gohrcrS.

Ohne bie gröfjte SoSgclaffenheit unb bas ooUfommcnfte Sich ^ergcben in allen

iTheilen bcS ©efüges, toobei fein ^artifcl bes ©anjen fid) fteift ober roiber*

fefet, läßt fich bie höchfle Skrfamralung unb ber fjöhepunft beS ooHfommcnften

(Sffcftes ber Snfpannung nicht erjielcn.

SSer bcn Sinn obigen Sages noch nicht herauSgefühlt unb ihn fich nicht

als SJlotto oorhält bei allen 2lnforberungen unb Slnfprüchen, bie er an bas

IJiferb ftellt, ber mirb auch f<hn>crlich bas richtige ©efüljl, roelches ber Oreffur

unb Sehanblung ber 'fJferbe ju ©runbe liegen foll unb ihr ju §ilfe fommen

muff, fich angeeignet haben, 9famentlid) für bcn ^Weiter ift biefe ©rfenntnifj

unerläßlich- $ie größte Qefügigfeit unb 9Jachgiebigfcit in allen fEljeilen unb

bie hödjfte Seiftung unb 2luSbauer, bei oerhältnifcmäfiig gcringftcr änftrengung

unb 2lbmi&ung fönnen mir oom 'ffferbe nur bann enoarten, roenn baffclbe,

mit bem Sbftofjen am 3ögd, unb oon bem (baburdj lofe roerbenben) ©enief

her beginnenb, in ber Sdhulter unb längs ber 'Jtücfemoirbclfäule bis in bie
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Senben bamit fortfahrenb, fttf) fcbtiefjlidj nad) unb nad) auch in allen anbem

©liebem unb üJiußfelpartiecn Ifat loßgclaffen unb bergeben gelernt, unb biefe

Soßgelaffenljeit auch in ber Anfpannung ju ftärferen, fcfjroierigeren Seiftungen

nid)t aufgiebt.

§icrju ift aud) erforberlid), baß baß Ißrerb alle feine Seroegungen frei

unb unter baß ©leidjgeroicbt feines Sörpcrß ftellt, fo baß eß fid) geroiffermafjen

um feinen Sdpoerpunft bre^t, ohne ben Störper nach ber einen ober anbern

©eite bin überroiegenb ju befd)rocren ober anjuftrengen. Unter biefen 93er=

bältniffen roirb baß 'Jlferb am freubigften, am leicbteften unb am loßgelaffenften

geben, fid) baber auch am roenigften abnugen. Aüeß biefeß Ijerbetjufü^ren ift

Sache eineß inftinfttnfifjigen ©efüblß unb eineß ocrftänbnifjoollcn ©ebrauebeß,

unterftügt burd) genaue flenntnijfc btß anatomifeben öaueß unb ber mecba=

nifeben ÜSerbältniffe beß Steteres.

SBefinbet fufj jebod) baß ^Jiferb nicht im ©leiebgeroidjt, ober oerftebt eß

ber Leiter ober gabrer nicht barin ju erhalten, fo tritt eine einfeitige 93c=

laftung beffelben ein; eß arbeitet bann nicht mehr mit bannomfdjcn S3eroe=

gungen, fonbern biefclben fallen auß ihrer ©leicbmäjjigfeit heraus, roerben fo--

jufagen ejeentrifd), inbem 33or= unb 9iad)hanb ihre Skrbinbung oerlieren unb

nicht mehr barmonifd) in einanber arbeiten, fobajj nun baß 'flferb „außein--

anber" gebt, roie man fich außjubrücfen pflegt, toenn baffelbe fich im ©egen=

fag hierju nicht in ber „SBerfammlung", b. b- in ber normalen 3ufammetn

ftellung unter feinem ©leicbgeroicbt befinbet.

3c tief angefegter unb lang oorgeftreefter ber £>alß ift, je fteifer bie ©a=

mafdjen unb je roeniger berfelbe burd) bie flunft beß iHeiterß ober gabrerß

in eine entfpreegenbe Aufrichtung gebracht unb babei eine grünblidjc 2)urd)-

biegung ber fjinterfjanbßgelcnfe ocrattlafjt roerben fann, um fo mehr roirb bie

9!or!)anb befchroert, refp. bie Saft ber §intcrt)anb auf bicfelbc gcroorfen, roäb-

renb bagegen eine hoch aufgerichtete fjalsftetlung, foroie ein nachbrüdlichereß Untere

treten unb £urd)biegen refp. 9iad)geben ber §interbanb einen erheblichen 3T£)eü

beß Siorbergeroichtß auf bie 9Jad)hanb jurücf oerlegt. SDemnach roirb bie Jlunft

beß 9ieiterß ebenfo auch roie bie beß gabrerß refp. bie Art unb SEBeife,

roie biefe eß oerfieben, in biefer §infidjt mobipjirenb ober lorrigirenb

auf bie ®claftung beß ißferbeß refp. bie Grtjaltung feines ©leichgeroichteß

einjuroirfen, oon großem ©influjj auf bie Schonung unb Jtonferoirung ber

oorberen ©licbmafjen fein, ©in guter Stciter unb gagrer roirb baber burch

entfpredjenbe hülfen, foroeit eß bie Bauart beß ifjfcrbcß erlaubt, baß ©eroicht

ber Sorhanb möglichft auf bie 3iad)banb ju oerlegcn, baß ififerb oorn ju

beben unb baburch möglichft in baß ©leichgeroicht ju bringen fuchen
;
in gotge

biefer ©ntlaftung ber SJorbanb roerben bie fchroachcren SUorberbeine gefront

unb länger erhalten. 3" wie roeit fich baß ©eroicht beß unberittenen ober

mit bem SHeiter belüfteten ipferbeß auf SBorbanb unb fpinterbanb oertheilt,

läfct fich nicht genau beftimmen, roeil bie jcroeilige SBelaftung beiber. Je nach

XtM XUit. »lälttr. 1887. 3utll *tft. 31
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ben cerfdjieben eingenommenen Stellungen, namentlich bei Äopfes ober §alfeß,

— ob biefe ho<h ober tiefgeftellt, — fid) feßr oerfdjieben geftaltet unb bas

©leidjgewicht banach ungleichmäßig, balb mehr nach oorn, baib meßr nach

hinten ju oerlegt roirb. Siod) mehr Berfdjicbcnartigfeiten hierin werben aber

ba oorfommen, wo bas ißferb noch burd) ben Leiter belaftet wirb — unb

jwar je nach ber Sattellage, nämlich in i»ie weit bie Saft bcs Leiters auf

bem Schwerpunft bcfi Bferbes fegt, ober fid) aus biefer ibealen Stellung

oerfdpebt. Sei Slbrocidwngcn hiernon treten SJlomentc ein, welche eine

©enauigfeit ber Seohadjtung eines beftimmten ©leichgemicbtSoerbältniffcS aus»

fcßließen. Sattellage unb ©ewicht bcs SleiterS foU, bei einem normalen Sifc,

auf ben Schwerpunft beS Sferbes fallen, woburch bas '^ferb non bem

©ewicht bes SleiterS möglichft entlüftet, bem Sleiter aber bie SRöglichfeit

einer relatio größten mechanifchen ©inroirfung auf bas '^iferb gegeben wirb.

3e nachbcm bas i)3ferb blanf baftcht, ober bie Saft bes SleiterS auf feinem

Stücfen hat, wirb natürlich ber Schwerpunft ein ncrfchiebener fein, hiernach

haben wir eigentlich jwei Schmcrpunfte ju unterfcheiben
;

berjenige am un»

gefattelten ^iferbe gilt nicht für ben Sifc bes SleiterS. 2Bo haben mir

aber in beiben fallen ben Schwerpunft a) bes ungefattelten Sferbes allein,

b) ber ©efammtheit nom aufgefeffenen Steiler unb iflferb ju fuchen? -EEjeilt

man bie Sinie ber Sänge beS tfSfcrbeS (b. ()• bie oon Sruftbcin bis Siß=

beinljöcfer) nach ber mathematifchen Siegel non bem „golbenen Schnitt"

ober ber fogen. sectio aurea (nach ber Sorfjanb ju) in ihren minor unb

inajor, fo thcilt ein burch biefen t££)ri!ung6punft gefällter ifierpenbifcl ein

normales (b. t). eben fo hoth als wie lang gebautes) Bferb in feinem

Schwerpunft. SCerfelbc wirb natürlich nur bann wirtlich jum Slusbrucf

fommen, wenn bas 'flferb in regelrechter unb geraber Stellung baftcht. 2b»

Weisungen oon bemfclben werben nad) bem BerEjältniß ber oon mir weiter

oben angebeuteten iUlobififationcn in ber Stopf» ober §alsftellung bes 'fifetbcö,

ober im Siße bcs SleiterS je. oeranlaßt unb 6ebingt. 3ft jeboch baS i^ferb

burch ben Sfeiter beritten, fo wirb ber hier gefunbenc Sdjroerpunft oerlegt

unb jwar, inbem er Ijier mit bem Siß bes SleiterS jufammenfällt, auf ben

cinjigcn geraben ©ornfortfaß bcs 10. fogen. „biaphragmatifchen"

Stüdenmirbels. fjier haben wir ben Schwerpunft bcs ©efammtgemichts

oon ißferb unb Steiter ju fuchen, auf biefein fünfte füllen, bei einer richtigen

Sattellage, bie beiben ©efäßfnodjcn bes SleiterS ruhen. 3>aS ©ewicht bcs

SleiterS foll banach auf biefen Schwerpunft bes ipfcrbeS berart fallen, baff

ein burch bie Sängsachfe bes SleiterS gefällt gebad)tes £ottj auf Jenen geraben

Eornfortfaß beS 16. Slücfcnmirbels auftrifft. 3ft biefe Bebingung erfüllt,

fo wirb bas ©ewicht bes SleiterS möglichft ju gleichen Steilen auf Borhanb

unb fjintcrßanb entfallen, gleichmäßig um biefen 'Jhmft werben fich gewiffer-

maßen alle Bewegungen eines richtig oerfammcltcn unb im ©leichgewicht be

finblidjen ^ifcrbcü oerhaltcn. Bon biefern fünfte aus, wohin fich all<h bic
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SBirfung ber §ateflreck, foroie ber jur SHüdfcnroirbelföule gebenben anberen

roicbtigen 2Jlu6feln fonjcntrirt, ift audj bcm SHeiter bie ÜJlöglidjfeit ber ooll=

fommenften mcdjcmifdicn ßinroirfung auf bicfe SOluSfeln, refp. auf bie Jton*

trolle bcrfelbcn burd) ben Siß gegeben. 3n roie roeit fid) baber bas ©eroiebt

bcS ÜHeiters auf bie Sßor= unb §interbanb beö SJJfcrbes oertbeilt, ioirb im

2krb3ltni(j ju feinem 2lbrocidjen oon bem normalen Siß im Sdjroerpuiift

bcS Sßfcrbes jum groben SEbeil mit abbängen, cbenfo mirb er bureb ein Sßoru=

ober fcintenüberfallcn, Sdjicfftßen ober Seitroärtsbängcn ic. bie Sßorbanb

mehr ober roeniger belaften.

25en ibealen Sdjrocrpunft eines SßferbeS genau bureb ein SBiegen beiber

Hälften, — alfo ber Sßorljanb unb ber §interbanb beffelbcn, — etioa bureb

eine Stellung auf jroei SEBagcn feftjuftcllen, ift am lebenben Sßferbe praftifd)

niebt möglich, ba bajfelbe bie 93orbanb halb mehr, balD meniger belaftenb ba-

ftebt. SBürbc man hierin ba8 fficroidjt genau fonftatiren rootlen, fo fönntc

cs nur am tobten Xb«er gefaben, inbetn man bajfelbe juoor gefrieren liebe

unb cs im froftflarrcn 3uf*nnbc jur Sßcftiminung be6 ©cioiebts beiber Hälften

((teilte. Trotjbcm bat man aber auch praftifdjc Sßerfudje am lebenben Sßferbe

angefteüt, um ba8 Sicrliültniß bes ©eioiebtcS ber Sßorbanb ju bem ber 9lacb=

banb locnigftcnS annfibemb ju ermitteln, biefelbcn hoben ergeben, baß bas

Sßfcrb ben größten SEbeil feines ©eioitbtcs auf ber Sßorbanb, alfo mit ben

„Sßorberbeinen" ju tragen t)at. 31(0 SInfjalt hierüber tbeile ich golgen*

bes mit:

Um bas Stiirjen ber Sßferbe unb beffen Sßcranlafjung ju unterfudben,

mürben, roie Dr. granf miltbeilt, in gaebfreifen interefjante Sßcrfud)e hierüber

augeftellt, um jablenmäfjig ju begrünben, roarum bas Sßfcrb oor 3lHcm mit

ben Sßorbcrbcincii ju ftürjcn geneigt ift unb roie bie £>anb bcS Senfers biefem

Uebelftanb am beften oorjubeugen oermag. 'Ulan tjat ju biefem SBebufe ein

normal gebautes Sßfcrb oon 384 kg Körpergewicht mit ben beiben Sltorben

beinen, alfo ber Sßorbanb, mit ben beiben Hinterbeinen, ber Hintcrbanb, auf

je eine SBage geftellt unb bot fo ermittelt, bafj bei normaler Stellung auf

ber Sforbanb 210, auf ber H'nterbanb aber nur 174 kg ruhten, unb fo*

mit bie Sßorbanb um 30 kg mehr bclaftct mar. Schon hieraus bürfte ftch

bie Neigung bcS Sßfcrbes leichter nach oorit ju ftürjcn erflären. 25er 21 1hem

foll bie SSiffercnj auch noch um 3—5 kg erhöben. Sßradjtc man jeboeb ben

Kopf bes SßferbeS tief nach oorn, fo baß bie SJlafe bes Stieres bis auf ben

Söug herab ju flehen fam, bann jeigte ficb bie Sßorbanb mit 218, bie Hinter*

banb nur mit 106 kg bclaftct
;
nahm man jeboeb ben Kopf jurüd unb richtete

ihn auf, roie biefes am 3ügcl gefebiebt, fo baß bie 9lafe bis jur Höbe bes

Sffiiberriftcs gehoben rourbe, bann laftetcn auf ber 'ßotbanb nur 200, auf ber

Hinterbanb bagegen 184 kg; bis auf 10 kg roar fomit ©leicbbclaftung unb

©leidjgcroicbt bergeftcllt. 25er SHciter ober ber gabrer, ber fein Sßfcrb b»d)

fauridjtet, giebt ihm alfo rcirflicb Untcrftüjsung, inbem er eine ganj bebeutenbe

34“
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dJlaffe oon ©eroidjt nad) hinten ocrlegt, unb fo eine bie ©efafjr bet oorjeitigen

Slbnufcung ber Sorberbeine ober bcs StürjenS auf biefelben oerringernbe Ser;

tfeeilung ber Saft bercirft. Sehnliche intereffante Serfudte finb and) mit bem

oon einem Weiter beftiegenen ^Pferbe gemacht. JRo& unb Weiter mögen ju-

fammen 448 kg. Sei fcEjulgeredjtem ©tanbe bes SferbeS lagen hier auf

ber Sorfjanb 251, auf ber §interf)anb 197 kg unb bie Wlehrbclaftung be=

trug 54 kg. Daburd), bafe ber Weiter ben Körper jurüefbog, brachte er

10 kg, unb burd) Slnnefjmcn bes 3ügefö roeitere 8 kg Selaftung nad) Ijirrten,

fo bafj atfo beim Satiren bcs SfrrbeS auf ber Sortjanb nur 223, auf ber

§interf|anb aber 215 kg ruhten unb bie 9M)rbe(aftung oorn nur tiod) 18 kg

betrug, fomit alfo nafjeju ooDftänbig eine ©leichbelaftung fjngei'tellt mar.

SSJir erfefien hieraus, bafe ben Sorberbeincn beS SferbcS bie meifte Saft

obliegt, bafj Re alfo auch ber größeren Slbnufeuttg unterliegen muffen, mithin

meiftens bei allen Sferben juerft ft<h angegriffen unb „ftruppirt" jeigen, ioäh=

renb bie Hinterbeine noch Rrm unb tabeHoS rein Rnb. @8 tnufs hierbei

SBunber nehmen, bafe, troßbem ben Sorberbeincn oon jeher ©enerationcu hin;

burd) ber fdjroercre SJT^cil ber Körperlaft übertragen mar, biefe babei bod) noch

in ber ganjen WluSfulatur, im Knochenbau unb in ber SBMnfelfteHung ber

Hebelgelcnfe bebeutenb fcfjroächer angelegt Rnb, als bie entfpredjenben hinteren

©liebmafeen. SDie Sorberbeine — ober fagen mit oielmehr Iper lieber

Sorberanne, benn bas Sferb befijjt feine Sorber;„Seine" —, haben

fdjroädiere Knochen unb in ihrer 2lnlage auch rin oiel toeniger ausgeprägtes

Hebel-- unb C=geber=Si)ftem, als bie hinteren Ertremitäten. Der cinjige

nennenSroerthe Hebel an ben Sorberarmcn ift eigentlich nur bas Ellenbogen;

gelenf mit feinem bleiartigen Gdcnbogenljcdcr, roährenb bie Hinterbeine:

a) am änfafcpunfi bes Dberfdjenfcls am Darmbein (Hüftgclenf), b) am Knie;

gelenf, c) am ©prunggelenf, mächtig roirfenbe unb febernbe, ben Stofe

parirenbe Habet beRfcen. 3luch bie Sänber unb ©elenfanfäfee Rnb an ben

Sorberartnen erheblich lofer unb fthroäd)cr, als oerglcichsmeife bei ben Hinter;

beinen. 3Jlan oergleid)e nur 5 . 33. baS ©efiige bes fogenannten Sorberfniecs,

— (roeil bas Sferb aber oorn fein Knie hat, fo fagen mir „SDHttelfufe;

SBurjel") — , mit bem ©prunggelenf ber Hinterbeine, welche etwa ein;

anber an ben betreffenben ©liebmafeen entfpreefeen. Durch bas, bie ©runb;

läge bes Sprunggelenfes failbenbe, fogen. WoHbein erhält baffelbe fd)on eine

eminente, an feinem ©clenfe ber Sorberanne toieberjufinbenbe SBiberftanbs-

fähigfeit. Wlan follte nun eigentlich ocrmutfjen, bafe nach SWafegabe ber

©runbfäjse ber „natürlichen 3lnpaRung" ber Danoin’fcfeen Sehre bie Watur

burch ©encrationen hinburch, in golge ber auf bie Sorbcrarme fatlenben

fchmereren Saft, bei bem Sftrbe allmählich einen ftärferen Sau ber oorberen

Ejtremitäten jur Entiuicfclung gebraut haben mürbe, aUcin, bafe bem nicht

fo ift, jeigt uns bie '-Prüfung bes ©felettes unb bie nähere anatomifd)e Sc;

fchaffenfeeit bes Saues.
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Seim gafjrpfcrb ift nun bic ocrhältnißmäßigc Uebcrlaftung bcr ©orßanb

eine rocit geringere, als beim ©eitpferb, rocit crflenS bas gaßrpferb fclbft

nicht belüftet ift, ferner aber, rocil fid) bic non hinten roirfenbe 3ußfaft^ *n

golge bee fuß burcf) ben Slnfaß bes ©ferbeförpers jum 3ugc nermcfjrenben

SIbftoßenS ootn ©oben, mehr nach hinten auf bie Hinterbeine unb in bie

Sprunggelenfc roirft unb bie „©orberbeine" baburch freihebt unb entlüftet.

2Bcnn ber Rutfdjcr bann auch noch hierbei fein ©ferb aus bcr Siefe ho<h ;

richtet unb mit bcr ©citfdjenhülfe bic Hinterbeine untertreibt, fo giebt er bem=

felben eine bebeutenbe Hülfe/ inbem er eine erhebliche üJienge Öcroidjt bcr

©orhanb nach hinten oerlegt.

ffienn mir nun hiermit biefc ©erbältniffc am Rörpcrbau bes ©ferbes

unb am ÜJlccßaniSmuS bcffelbcn fonflatirt haben, fo muß uns bas barauf bc=

bacht ju fein lehren, imoieroeit mir burch fachgemäße ©cßanblung, funftgerechte

Hülfe unb oerftänbige SCrcffur biefen Umftänbcn begegnen föttnen. 3nbcm mir

als gefeßiefte gaßrer unb erfahrene, cinroirfenbe Leiter burch hie nötigen

Hülfen (erftercr mit cntfprccßcnber güßrung ber ©citfd)enhülfen, bic SRcitcr

hingegen mit Sdjcnfcln unb oortreibenbem Sits, beibe aber juglcich mit einer

feinfühligen locfereit H<mb) bic Hiutcrhanb oortreiben unb ben Ropf aus ber

Briefe ju einer normalen Stellung aufrichten, roobei ber Slnleßnungspunft, bie

flinnläben, ctma in Höhe ber fflirbclfäule flehen unb bie ©ütfenroirbcl fuh

in geraber ©icßtiing ineinanberfchieben unb babei bcr Slnleßnung bes ©ebiffeS

begegnen, mobei aud) bas ©ferb burch ein normales Slbfloßcn an ben 3ügctn

fein ÜBohlgefühl befunbet, fo entlaften mir bamit bie ©orhanb unb fomit auch

bic ©orberbeine um ein ©cbeutenbes, erleichtern bcin ©ferbc feine ©eroegungen,

fo baß fie oorn elegant unb leicht merben, unb erhalten uns gefunbe, frifche

©orberbeine unb ber ©olfsroirißfchaft ein großes Rapital.

$er Saie hQ t aber eben feinen ©egriff baoon, baß bic Ausübung bes

©ebraueßes bes ©ferbcs, fei es als 3ll9
: ober ©cittßicr, eine flunft ober

'Jtoutinc erforbert, roclcßc burch oerftänbnißoollcn Umgang mit ben Xßieren

erft erroorben merben muß, fonft mürbe es nicht Sitte fein, bei ©ebarf eines

gaßrers oft ohne SBeitereS einen ©rofcffconiften ober Jgianbarbeiter irgenb

melchcr 3lrt ju ben ©ferben ju geben, ohne juoor beffett gertigfeit in bcr

©chanblung bcrfclbcn ju prüfen.
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iJnriö imb bie Sorbo^rrnjr.

i.

©lehrfad) fjofacn mir in bieten Blättern franjBftfdje 2tnfuf)tcn über ben

2Bertf) unb bie roahrfchcinlichc 9t olle beß franjöfifdjcn Befeftigungßfpftemß an

unfercr fflrenjc mitgetljcitt. 9lacf)bcm ein feinerjeit Sluffctjcu erregenber 3r=

tifcl beß ©lilitärjSßodjenblatteß ootn 10 . Dejember 1884 eine Berurtheilung

biefeß Spftcmß außgefproefjen fjatte, entbrannte auch jenfeitö ber Bogefen ber

Streit für unb roiber biefc 2iii[id)t. 3unö<hft brachte l’Avenir militaire einen

2lrtife(, welcher ben bcutfdjcn 2lnfid)tcn SRcdjt gab (oergt. 91eue 9Jlil. Blätter

SUJai 1885). Diefc Darlegungen fanben bann, roic ju erwarten, ©iberfprud),

unter Slnberem im joumal des Sciences militaires (ocrgl. 9lcue 2Jlil. Blätter

Dejember 1885 ). 9tid)t lange nachher braute jebod) biefetbe 3citfdjrift einen

Slrtifet (oergl. 9leue SWil. Blätter Dejember 1886), in meinem ftc bie erftc

Slnfic^t nicht mehr oertrat. Sie gab fjicr ju, bafj ein grofjcr STtjcit ber neuen

Befragungen unnotijig fei, ja ba§ biefetben fdjäblid) roirfen tonnten, roenn

man nicht fcljr oorfidjtig in ihrer Benutzung fei.

9!un bringt baffeibe Blatt neuerbingß einen längeren Slrtifel unter ber

Uebcrfdjrift: „Bariß unb bie ©orboftgrenje", in welchem baß gefammtc Ber-

fahren noch einmal einer feharfen Stritif unterjogen wirb. Da bei ben augcn=

bildlichen Berhättniffen biefe Darlegungen boppelt intereffant fttib, fo bringen

mir in Solgenbcm baß ffiefcntlidje berfelben.

3unächft roirb bie Dfjatfadjc feftgeftellt, bah ein Dheil ber begonnenen

Arbeiten unooBcnbet geblieben, anbere juerft für notfpoenbig erachtete Ber=

ftärtungen gar nicht in Singriff genommen roorben ftnb. Gß roirb bann ge=

fragt, roelcheß ber ©runb hierfür fei, ob ungenügenbe SDtittcl unb Grfchöpfung

berfelben burch bie an bie SBcrfe ber oorberften Sinie oerfchroenbcten Slußgaben

ober eine 21enberung beß urfprüngliihen planes. Jür Bcibcß fönnten bie

eingetretenen Dhatfachcn alß Bcroeiß bienen. Um hierüber genügenbe 2lnt=

roort ertheilen ju fönnen. roerben junächft bie gcographifchen ©runblagcn beß

S'anbeßuertheibigungßfpftcmß näher erörtert.

Berfaffer fleht in ber geographifdjen Jtonftruftion ^ranfreichß unb ber

bcutfdjcn ©renjgebictc ben nothroenbigen ©runb ber fortroährenben 3ufamincn=

flöhe. Gr hebt Ijeroor, roic baß Seine=Bcden, roelcheß, bie Hauptftabt beß

Üanbeß cnthaltenb, Jranfreich repräfentirt, ftch an ber SBajferfcheibe beß

Ballon d’Alsace roic ein Steil jroifdjen baß Beden beß 9tf)cincß unb ber

9tf)one fchiebt. Die trennenben Bergtnaffen ber Hochfläche oon Sangreß unb

ber Btontß Jaucillcß fönnen auf ben in ben glufjthälern ber Seine unb ihrer
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9?ebcnflüffc füßrenben flcto gangbaren Verbinbungsroegen leitet übcrfdjrittcn

rcerben, unb fo, meint Verfaffer, muß bas Scine=S9ccfcn cntiocber baS 3Jf)cin=

unb iHf)oncVcrfcu bc[)cvrfd)en, ober es roirb oon biefen bcfjcrrfc^t. Daher ber

trabitionetlc d^araftcr ber franjoftfehen ^otitif. „Gingefleinmt jroifdjcn bem

Djeau, ben ipgretiäcn, bem dJüttcüänbifdjcn ü)tecr unb ben 9l(pcn fann ftd)

granfreieß nur nach Slorboften 2uft machen. Gs ift bortbin mit grober 2ln-

flrengung unb langfam, aber unaufhaltsam oorgebrungen burch blutige Dßatcn

unb mit cinjelncn Slücffcfjlägen. Der Vtarfd) gegen ben SHhein ift bas

nationale 2Bcrf; man muß ihn fortfeßen ober bem Verfall ent =

gegen gehen.

Vorbereitet im 16. gahrßunbert burd) bic Groberung ber brei Vistßümer,

roeiter burchgeführt im folgenben gahrljunbert burch biejenige bes Glfaß unb

ber granthe:Gomt6 unb burch biejenige Lothringens im 18. gaßrßunbert, mar

biefefi 23ert in gutem ©ange. gnbem granfreieß bie §anb auf ben gura

unb bie Vogcfen legte, hatte es bic Duellen ber ÜJlofel, üJtaaä, üDlarne unb

Saune in Sefijs genommen, bas 2od) cou Vcljort gefchloffen unb ben 5Hf)ein=

graben in eine Vertßeibigungslinie oerroanbclt, melcher bisher ungeftraft allen

Ginbrüchen offen ftanb. Gs hatte jugleieh feine rechtmäßigen Slnfprüdje auf

ben Vcfiß feiner natürlichen ©renjen befräftigt unb für feine fünftigen 'Jiütf;

forberungcu Stäßpunfte erhalten, bie ihm erlaubt haben, eines DageS bas

linfe Jlßeinufer ju erobern; eine Groberung oon furjer Dauer, auf’s Spiel

gefeßt bei einem Draume ber SEcltherridjaft. 9lls es bann jerbrüdft, aber

nicht entmannt burch bas oereintc Guropa fich hinter bic Vordere Vauban’s

jurücfjog, hatte es jebenfallö roeber bic 'JDlöglichfeit noch bic Hoffnung oer=

loten, feinen 2lnlauf gegen ben großen Strom ju roieberholcn. Vreußcn hat

ihm bas eine foroo!)l mic bas anbere rauben moDen, unb, noch Schlimmer,

nicht jufrieben bamit, ihm bas 3il)einthal ju oerbieten, hat eS mit bentfelben

Schlage feine ©renje aufgcbrocßen unb bas Veden oon VariS blosgelegt.

Der unßeilooüc granffurtcr Vertrag hat ben 3ugang ju bem SRebuit bent

jungen bcutfdjen Staifcrrcicß überliefert, einem unoerföhnlichen geinbe, fräftiger

unb beffer bemaffnet als bas Ijciüge SReicß Starts bes güitftcn. gür ben

Kampf, melchen bic Umftänbe unglücflichcnoeife ben beiben Völtern aufcrlcgcn,

hat Dcutfchlanb fich bic größten Vortheile oerfeßaffen roollen. Gs hQ t auf

ein $Ral ben Eingriff feines ©cgners brechen unb beffen Vcrtheibigung lahm

legen roollen."

SEÖie man fleht, betrachtet Vcrfaffcr einen neuen 2lngriff granfreießs auf

Dcutfchlanb nur als eine gragc ber 3eit, ba er ja ein „nationales 23erf",

eine Sebensbcbingung für granfreich ift. — 9tad|bcm Vcrfaffer aisbann bie

neue ©renje erörtert hat, jagt er:

„Diefc ©rcnjlinic überliefert bem geinbe ben Gintritt jur trouee de

Beifort, bie ßödjften Vunfte ber oberen glußthäler, beren ®äjfer fich rocftlich

ber Vergc mit benen ber s3J!aaS, SDJofel, Seile unb Sarre oereinigen. Sic
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oernitßtct bic 3?ogcfcn=S8arricrc unb ocrtcifjt bcr auf 60 SieucS (etwa 270 km)
ooti fßaris oorgcftßobcncii beutftßen ©renje eine feßr große offenfioe Stärfc.

®ie ju Siebenßofen, ütteß unb Straßburg ausgefüßrten 2Berfe ßaben bicfelbe

noeß oermeßrt, unb neue auf ber 8eille= unb SRßeimSinic projeftirte 23crfe,

Weint es, muffen ißr eine große geftigfeit gegen aingriffsoerfutße unfererfeits

gcroäßren."

§6 roerben bann roeiter bie notß ßinter ber fRßeimSinie befinblicßen

geftungen angeführt unb gefragt, roas granfreitß biefen natürliefjcn unb fünft

=

litßcn §inberniffcn entgegen ju ftcÜen ßabc. GS roirb barauf ßingcroiefen,

baß bie Grßcbungcn alle nitßt ßocß genug ftnb, um ein §tnbcrniß ju bi Iben.

9tacß einer längeren geograpßifcßen Sefdjrcibung ber oerftßiebenen glußlinien

unb ber fte beglcitcnben §ößen ßeißt cs bann: „granfreitß fann alfo nur

jroci roirfließe Sanieren einer beutftßcn gnoafton entgegen [teilen

:

1. 2ln bcr ©renje fclbft bie 5WaaS=®lofel=2inie.

2. hinter biefer, am äußerften Gnbc bes Dperationstßcatcrs, bie 2inic

ber unteren Seine unb 2)onnc."

Gincn Stngriff oon franjöffftßer Seite ßält »erfaffer burtß bic politiftßc

Sage Guropas, bureß ben 3uftanb ber beiberfeitigen Strafte, granfreitßs unb

Seutftßlanbs, leiber für nitßt feßr roaßrftßcinticß. Sielmeßr crftßeint ißin

ber gatl eines plößltcßen Eingriffs oon Seiten Scutftßlanbs, einer numerifeßen

Unterlegenheit granfreitßs beim Scginu bcr geinbfeligfeiten unb eines Kampfes
auf franjöfifcßem Soben bie gefäßrlicßcre unb baßer junätßft in’s 3luge ju

faffenbe Gocntualität.

gür bic dJIaaS-dJIofcbSinie, rocicßc an ber ©renje entlang läuft, foroic

für bieienige ber unteren Seine unb 9)onttc feien baßer SBerfc erfter Crbnung

crforberlicß. Grftcrc fei baju ba, bie Konjentration bcr Slrrncc ju betfen, im

Stettin mit biefer betn erften Stoß ju begegnen ober beren Dffenftoe ju bc-

günftigen; bic anbere fei beftimmt, bie ßcrcinflutßenbe 2Bogc ber gnoafion

anjußalten, bic eigene 3lnnee ju famincln unb bic SBicberaufnaßmc bcr

Dffenftoe oorjubercitcn. 3toiftßcn biefen Sinieit feien ebenfalls notß einige

mitßtige fünfte, boeß fönnten ßier autß anbere, nießt im SorauS ju be=

ftimmenbe Stellungen bureß ben Sauf ber 5>ingc große SBicßtigfeit gcroinnen.

gür biefe tnüffc bann bie gelbbcfcftigung an Stelle ber bauernben treten.

3latß biefen ©runbfäßen feien bie Sefcftigungen anjulcgcn. Seiber totitßc

bas angenommene Skinjip bauen ab. Sie ©runbibec bes 2)ertßeiöigungs=

fpftems fei oiclmeßr folgenbc geroefen: Diejenigen Stcfleu, melcßc oon ben

2trmccn eingenommen roerben unb ttatß bem gclbjugs; ober Stertßcibigungs--

plan bejeießnet ftnb, muffen junätßft befeftigt toerben. 'JJatß ben Stellungen

alfo, toeltßc bic 2lrtnccn einneßtnen fönnen unb natß ben 'Dlanöoern, roeltße

ffe maeßen fönnen, um bic '}}länc bes 3lngreifers ju ocrcitcln, ßabe man bic

Stefcftigungen beftimmt, roeltße fitß auf ben großen Ginbrutßslinicn erßebeu

müffen, fei es an ber ©renje felbft, fei es für bie innere Stertßeibigung.
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Serfaiter weift nun weiter auf ber. 3rrthum l)in, bic Jlnlagc non Sc

fcftigungtn rach einem gelbjug«: ober Scrthcibigungsplanc beftiminen ju wollen,

ba biefer ja oon mannigfach trccfjfelnben Umftänbcn fojialcr, politifchcr uub

anberer Slatur abhängig fei. Saß cinjig blcibenbc unb beftänbige fei ba«

geograp^iftbe unb topograpfeifche Clement, welche« bal)cr bic fflrunblagc für

bic bauernbe Sefeftigung bilben müife. Gs wirb nun im Ginjclnen nad)=

geioicfcn, wie man, oon biefer falfchcn fflrunblagc auSgcljcnb, ba« ScfcftigungS-

friftem fcanaef) begrünbet unb ausfübrt. Cs bilbet bic« fomit, wie Scrfaffcr

fagt, eine ©efammtheit oon burdi bic Statur ftarfen Stellungen, oerflärtt

burd) bie ©ruppen oon 'fMäßcn, wclcfec unter cinanbcr burd) eine Slcttc oon

gort« oerbunben finb unb fo eine Sarricrc bilben, wclcfec alle Gingänge

unterbricht (r^gions fortifi&s nennen c« bic granjofen auch u>of)l), ferner

Ccffnungen jioifcfecn biefen fo befeftigten Stellungen, welche oon fünftlidjcu

^inberniffen entblößt unb oon ben Straßen burc^fdjnitten finb, bic allein für

bic einbringenben Slrmeen betretbar finb. 3nbcin man in bein Kamine biefc

breiten Deffnungcn liefe, hoffte man bic SBogen ber 3noafion in ein oorljcr

oorbereitetes Sett ju leiten.

£ic .fiöhert an ber SDlaa«, oon Scrbun bis Soul, bic Hlonts gaucillc«

unb bic Sallonß b’Gpinal unb bc Sclfort bilben bie oon Slatur ftarfen

Stellungen unb rahmen bie Deffnungcn ein. üeßtere befinben fleh 1. im

äufeerften Slorben, oon Scrbun bis jur bclgifcfecn fflrcnjc, 2. in ber SJlitte,

iroifchen göret bc fatje unb Gpinal unb 3. im äufeerften Sübcn, jmiftfecn

Sogefen unb 3ura, oorioärts oon Seifort.

3in SEBcitercn giebt nun Serfaffcr ein Silb oon ben gewaltigen Se=

fcftigungsanlagen, wie wir es in biefer SoUftänbigfeit noch aidjt gclcfcn haben,

unb bas wir batjer bem 2cfcr nidfet oorenthaltcn wollen.

Sic GötcS be (a 'JJieufc (auch wohl Gütcß Sorraincß genannt) werben

im Slorben burch bic geftung Scrbun bcfeerrfcht. Um ben geftungsfern frönen

fcchs Siebouten bie bcfeerrfchcnbcn fünfte beiber glufeufer. Vorwärts ber brei

Siebouten bcs rethten Ufers liegt eine hoppelte Slcifec oon gorts unb Sattericn

auf einem breiten, mit fflcfeöl} bcwachfnten Stotcau unb auf bem följcnfamtn,

welcher bic Gbenc oon SSoeorc befeerrfcht. 3luf bein linfen Ufer wirb ber

äufecrc fflürtel, abgefchen oon ben Sattericn, burch ficbcn grofec Skrfc gc=

bilbet, welche im Serein mit bein gort Souaumont bic Süirfung bcs Stoßes

auf bic Ucbcrgänge maasabwärts oerlängcru. Sa« letztgenannte SBerf ift

oberhalb einer Senfung ber fmgcl beß rechten Ufers erbaut unb bchcrrfdjt

bic Strafee Serbun=SamoilIcrs.

3m Süben liegt ber Stoß 2toul. 9ln bem ansfpringenben Söinfcl ber

SJlofel gelegen, mcftlicfe bes Stoteau oon fmqc, ift fte ebenfalls mit einem

erften fflürtel oon gorts unb Slcbouten umgeben, mooon eines, basjenige bcs

'Dlont St. SJlichel, burch bic Starte feiner 2age unb Scrtfeeibigungsmittcl

als wirtliche GitabeHe betrachtet werben fann. Sorwärts ber SEÖerfc bes
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linfcn Ufers bi(bcn brei Joris mit nngetjängten Sattcricn bcii äußeren QJürtcI

imb oerbinben ben ipiajj mit ben 9?crtt)cibigungS=9lnIagcn ber Götes bc Slcufc.

Jerner ift uodj ein aubcrcs projeftirt, um norböfilicß bcs SJlont St. SRidjcl

eine jieinlid) breite Oeffnung jtoiftfjcn biefem Jort unb ber 'Dlofcl ju fcßlicßcn.

2luf bcin regten Ufer bcfjerrfcfjcn jroci große Jorts mit 2lnncjbattCricn ben

Jlußbogen unb ben roeftlidjen Stanb ber £>ocßfläche ooit £at)c. XaS öftUdj

ber genannten Hochfläche belegcnc Slanct) ift bisher nicht befeftigt. Xer

(Scneral Stioieres, ber eigentliche geiftige Urheber beS franjöftfchen Sefcftigung6=

fqftcms, feiner 3c>t ®cnie=Xircftor im ÄriegSminifterium, hatte uorgefdjlagcn,

Dormärts oon Planet) eine Seihe oon Jorts anjulcgen, mclchc in weitem Sogen

oon Guftincs an ber fflofcl bis 3auoi(Ic an ber Sicurtfjc reichen follten;

einige '-Batterien auf betn Plateau jwifdjen Sanci) unb H?ont St. Sinccnt

follten biefc 2(nlagc ocrooUftänbigcn. Sou biefen beabfief>tigtcn Scrftärfungcn

befteßt bisher nur bas Jort Jrouarb, welches ben 3nfatnmenfluß non 35fcurthc

unb 'HJofcl unb bic Sahnen Don Som6nt) unb GhätcamSalinS betjerrfefet,

foraie bas Jort auf ber Gute St. Sarbc, oberhalb ^Jont St. Sinccnt, welches

ben 3“fainmcnfluß oon SDlofcl unb SDlabon beherrfcht. Um bic Xcutfdjen ju

oerhinbern, bie Gifcnbahnftrccfc Sancp^Sejelijc mit ber Sinic ÜJcufdjäteau-

Sagnt) ju oerbinben unb fo Xoul ju umgehen, finb fiiblich oon Xoul noch

Sioci ftarfc Satterien angelegt, bie eine im 2lnfd)luß an bic SBcrFc oon Xoul,

bic anberc oberhalb ^agiipda^Slanchc^Göte, bas 3J!aaS lhQ l beherrfchenb,

18 km oom Jort Sourlemont bei Seufcfjätcau entfernt.

Xie 64 km lange Ceffnung jwifdjen Xoul unb Serbun ift burch 6 Joris

gcfchloffen. 3 oon biefen, Sionoiöc, ©ironoille unb Jouij (auch Siocrbun

genannt), liegen oorwärts oon St. 'Dlißiel unb Gommcroj auf bem flamm

beS öftlichen 2lbhangeS ber SDlaashöhen. Sie beherrfdien bic oon HJlefc burch

bie Gbene oon 2Boeorc nach Sübreeften führenben ffiege. Xie brei anberen,

©ö.nicourt, Srotjon, Gamp=bes=SRomains (and) St. 'Ulihicl genannt), fdjlicßcu

ben 3roifchcnraum bis ju ben Jorts oon Serbun. Sie finb nicht auf bem

öftlichen, fonbern auf bem roeftlidjen 'Jianbe ber Slaashöljen angelegt unb

foDcn als Stüßpunftc für bie mobilen Xruppen, welche bic öftlichen 2lbhänge

unb bic ©cljölje auf ben illaaShöfjcn oertheibigen, bienen unb außerbem feben

Scrtehr im 'JJtaaSthal ocrl)inbern. 3ur Scroollftänbigung bes Camp; bcs

Dlomains befinbet fiel» auf bem linfcn Jlußufcr nodj ein 2Bcrf auf ber Scrg-

fuppc les Sarodjcs.

Xie Sogefenbarrierc befiehl ebenfo wie bic ber HJlnasböhen aus jrnci

großen flößen, Gpinal unb Seifort, fomic einer 'Jieifjc oon 3n>iKbcnfortS.

Gpinal, an ber SDiofcl gelegen, hat feine Stabtumwallung, fonbern nur

einen ©ürtcl oon 11 Joris erhalten. 5 oon biefen liegen auf bem linfcn

©laasufer, etwa 10 km oon ber Stabt, 6 auf bem rechten Ufer, nicht fo

weit oon ber Stabt entfernt. 3,uc ' oon ben leßtcren liegen auf einer Höhe,

bic bas ©clänbc nörblich ber Stabt beherrfcht, bic anberen bcfjcrrfchcn bic
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SuSgängc bes göret b’Spinal. Tic gntcroaHc jroifeben bcn einjelnen gorts

betragen bis ju 6 km unb finb jum SCTjeit noch burdj Batterien oerftärft.

Sei Seifort bilben bic alten Sü’ertc eine erfte Umruallung, um rodrfje

4 §auptfort5 auf befjerrfdjenben §öbcn liegen; bajioifdien unb jutn Tbeil

baoor finb itod) einige Sattcricn angelegt. 5Dtit bem gort SoSmout unb

ben baju gehörigen Sattericn roirb bic Serbinbung jum Schloß ÜJtontbeliarb

unb bem gort SKontbarb bergeftellt. SBlit bem gort Salbert unb 9Jlont=

Saubois roirb bas ganje ffielänbc nad) korben bis jum gort ©iromagnp

beberrfebt, mit bcn beiben am ToubS gelegenen gorts frf)lic§t fid) her Sing

an bic Sefcftigungcn oon 2omont unb bes 3ura, fo baß alfo bureb bic Se-

feftigungen oon Seifort bic ganje Ceffnung ooin 3ura bis ju ben Sogefcn

abgefdjlojfen roirb.

Tie Serbinbung jroifeben Seifort unb Spinal roirb bureb 5 gorts l)cr=

geftcHt, Sallon be Scroancc, Gbäteau-fiambcrt, fRupt, SRemiremont unb

3lrcbcs. Tas legiere fann febon als oorgcfdjobencs gort oon Spinal be-

trachtet roerben. Sic alle liegen auf bnn baS linfe sJJiofel=Ufer begleitenbcn

§öbcnjuge, fperren bie benfelben überfebreitenben Strafen unb beberrfeben

bie aus ben roalbigen §ö()en bes redjten Ufers beroorfübrenben Tcboucbeen.

Tie 3nteroaIIe ber einjclncn gorts betragen fjicr 11 bis 12 km.

Sei ber neuerbings oom fflcneral Soulanger oorgenommenen Sintbeilung

ber geftungen unb gorts in beftimmte ©ruppen finb nun mertroürbiger

SEBeifc bic geftungen Serbun, Toul, Spinal, bie jroifeben erfteren beiben

liegenben gorts, foroie bic füblieb oon Spinal liegenben gorts 2lrd)efl, iRcmire*

mont, 9tupt, Gbätcau=2ainbcrt bem flommanbanten oon Serbun, als eom-

mandant supörieur, unterteilt, rcäbrcnb Sclfort mit bcin gort Sallon

bc Scroancc baoon abgetrenut ift unb mit ben im Sejirf bes VII. Irmcc:

Korps gelegenen Sefeftigungcu ocreinigt ift. 'Mcrbings gehören jene jum

Sejirf bes VI. Slrmec-Korps, aber immerhin muß man fieb rounbern, bah

fo bie ©nippe SpinatSelfort für bie Leitung auSeinanbergcriffen ift.

3n ber Ceffnung oon Serbun bis jur belgifeben Örcnjc bilben bic

Staas unb bie fic begleitenbcn .Kanäle eine 2Irt Sortiere. 3m Uebrigen ift

hier nur bie flcine Seftc 9Jlontmebt) als Sperrfort ber 2inie Tiebcuhofcm

dJlejiereS, foroie bei Slejiärcs bas flcine gort bes SlpoeUcs oorbanben.

3n ber Ceffnung jroifeben göret bc Jfjape unb Spinal fönnen bie t|intcr=

cinanber parallel jur ©renje liegenben 2inien ber Sejoufc, SDleurthc, sDlon

tagne, 2JJofcl unb Slaboti als für bie Scrtbeibigung günftig betrachtet roerben.

Tas gort SJlanonoillers fperrt hier bic 2inie 3aberro2uncoiUe.

Tic Ceffnung oon Seifort roirb bureb biefen 'fMaß mit feinen gorts

oollftänbig gefperrt.

3iad)bcm roir in folcber SBeife ein ooUftänbiges Silb ber ©renjbcfeftigung

erhalten haben, fährt Serfaffcr fort
:
„3n ben Thälern, an ber Kreujung ber

^auptoerbinbungen liegen bic großen unb ftarfen geftungen. 2luf ben ©ipfcln
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bcr ©allons uitb gaucillcs, auf bcm Ramme ber 'JJlaaöböften, roelche alle an;

bereu Uebergänge beljerrftficn, erfdjeinen bic gorts ätjnlic^ ben ©urgen, bereu

Ruinen bic Ufer beä tHfjcincS frönen. ©8 giebt feine 2anb= ober ©ifenbabn-

ftraffe, roeldjc fid) nicht an ifjreti geuerlinieu ftö§t. Sclbft in ben beiben

Ceffnungen, roo man auf ©efeftigungen ju ocrjidjten freien, unterbreiten

Sperrforts nid)t allein alle ©ifenbafjnroege, fonbern betjerrfdjen auch bic Serraiti;

falten, roo ber geinb ©erbinbungsroege fid) öffnen fönnte.

©iebts ift gefpart morben, um bie Sanieren natjeju unüberfteiglicb ju

mad)cn; bie ©efeftigungsfunft ift mit einem foldjcn Gifcr angeioenbet morben,

bafi man in biefer ©crfdjroenbung ein 3c 'd)cn oon Sdjroödjc [eben ju muffen

geglaubt bot. C^ne 3'ocifcl fönnen bic Sorte, ircldjc im Umfrcife oon ©cr=

bun, SToul, ©pinal unb ©ctfort liegen, burcf) ihre gegenfeitige Unterftügung,

unb inbem fie bie grojjen in ben geftungen aufgebäuften ^ülfsqueUcn bcnugeti,

eine fräftige unb lange ©ertbeibigung auSbalten. 2Birb bies ebenfo bei ben

fleinen allein liegenben SSerfen, oon 'Uiontböliarb bis grouarb unb oon

9?eufcbäteau bis dJlejierefi, bcr galt fein? ©Serben ftc, allein ober 9 bis 10 km
oon cinanbcr liegenb, natb bcm 'JHüdjuge ber 3ltmec ben fcinblidben 29affen

roirffamen SBiberftanb entgegenfegen fönnen? Rann man bejahen, ba§ bie

oortbeilbafte Sage, bic ©Siberfianbsfäbigfeit ber Sdjugräume, Rraft unb ©ncrgic

bcr ©efagung, bie ©igenfdjaftrn bcS Rommanbanten überall auf ber §öbc

biefer ungebcurcn Ülnfirengung fein roerben? Stebt nicht ju befürchten, baß

ber geinb, einmal §crr eines biefer Söcrfc gcroorben, baffclbe ju einem ftarfen

©often cinrichtc, melier eine regelrechte Belagerung erforbern möchte unb ihm

oielleicht für ben ganjen gelbjug bic 3Tt)üre öffne, roelche man igm fo mobl

ju oerfcblicfjcn geglaubt bot?

®ic geftigfeit biefer gortsfetten, eine ©rinnerung an baS alte 2 1) fl
cm

ber jufammenbängenben Sinien, ift febr jroeifelbaft unb beute burch neue ©r=

fabrungen febr in grage geftellt. 29an roirb ftch ohne 3*odfel entfcglieften,

unter biefen neuen ©Serfen nur biejenigen }u erhalten, roelche burch ihre Sage

im Staube finb, bein ©ombarbeincnt unb Sturme }u trogen."

ÜBciterbin roirb beroorgeboben, baf; biefc erfte ©efeftigungslinie minbeftens

bunberttaufenb 29ann ©efagung erforbern mürbe, baß bie ©erprooiantirung

unb ©hinitionSauSrüftung aller biefer ©Scrfc bem Staat fdjon im grieben

aufeerorbentliche Cpfer auferlcge unb baß man oon bem ©lan ber ©efeftigung

oon s
Jianci) nur aus Sparfamfcitsrüdficbten abgefeben höbe.

©s roürbe ficb oiclmebr empfohlen hoben, meint bas journal nrilitaire,

aus ©erbun, Soul, ©pinal unb ©elfort ©läge oon geringerem Umfange gc=

fegaffen ju hoben, bic bann, mit großen ©Jagajincn oerfeben, unabhängig oon

einanber unb oon bcr gelb=©rmee, mit einer möglicbft fleinen ©efagung ooH=

flänbig roiberftanbsfäbig hätten fein fönnen.

SDicfe fortlaufenbc ©efeftigungslinie, biefc „©ruppenfeftungen" ober „be=

feftigten ©egenben", biefe langen gortsfetten genügten boeb nicht, um ben
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(infen glügcl gegen eine Umfaffung fidler ju ftcUcn. 3Jlan hätte ftd) on bie

ftdj barbietenben natürlichen BcrtbeibigungSlinien galten follen, bie burd)

geftungen oerftärft feien, non welchen brei einen Brücfenfopf über bie SDllaaö=

unb 2f!ofeU2inic biibeten.

Statt ber SHnlage einer bünnen, }ur fflrenje parallel laufenben 33er

=

tbcibigungSanlagc roirb bann bie Slnlage ber -Tiefenriditung noch in ber

Sichtung oon ber ©renje auf bas Seine=33ecfeti }u empfohlen, unb {mar in

ben Sinien S£tf)el=8oiffon3, St. ©Jeneboulb=©pernat) ober SoiffonS, Bar le Suc=

Bitrp ober ©pernat), Scufcbätcaw£rot)cS unb Sogent für Seine. ©6 lägt fich

nicht leugnen, bah bics oiel für ft<h haben mürbe, benn, einmal burchbrochen,

hat bie jegige Einlage bodj ihren $auptroerth oerloreu.

£ie Sperrung ber Ceffnung oon Bclfort mirb als ber Scrrainfonfiguration

cntfprcchcnb für richtig erflärt. ©benfo roie man bort aber bie Strecfe oon

Blamont bis Befarnjon nidjt befeftigt habe, melchc ja auch bei einem Bor

bringen burch bie Sehrocij offen ftehe, ebenfo hätte man auch bie Strecfe oom

SBallon be Seroance bis ©pinal frei laffen follen, ba bort bie Bogefcn gegen

bas Borbringen großer Staffen genügenben Schuh böten unb fid) aufjerbem ber

Stamm ber 'Dionts gauciUes noch baoor lege. §icr mürben gclbbcfeftigungen

genügt haben, geber Berfud), Bclfort ju umgehen, mürbe fleh im Sorben

an ©pinal, im Süben an Befanden flohen.

jßftrflditungrn iibrr Dm fd&|iig oon 1859 in Jtalirn.

SCuS b«n t)interlaffenen papieren bto Oeneral« Anion geller oon poggenfcD).

XI.

25er $ioifionär Guechiari fenbete in ber grübe am 24. oon 3>efenjano

unb Sonato aus eine Stolonne jur SRefognoSjirung auf ber Gifenbaljn nach

SRabineUo. 2iefe Gruppe beftanb aus jroci Bataillonen Infanterie, einem Ba=

taillonc Berfaglicri, einer leichten Staoallcrie=©sfabron unb }ioei ©tfchühen.

Stommanbant berfelbcn mar Cbcrft Gaborna. 3n bem Berhältnijj biefe Sto=

lonne mehr gegen Dften oorrüefte, oernahm ftc immer beutlicher bie Stanonem

fdjüffe. Gaborna beeilte fid), bie Sfarfchbircftion gegen ben linfen glügel bcs

I. franjöfifdjen StorpS ju nehmen, inbetn er bie Straba Sugana einfd)lug unb

eine Stompagnic als GclaireurS über Slrmina unb Bcrcntonelli gegen b’Drtaglia
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entfenbcte, roo fie fub mit bem ©ros bcr anbcrn SBaiaiflonc ju ocrcinigen

batte. 2>iefc ^Bereinigung fanb roirflid) bei bem bejcicfjnctcn Drte ftatt, oljne

auf ben Jcinb }u flößen.

21 iS Cberft Gaborna in ißontineDo in Siebt oon ^ojjolengo mit bev Ro=

tonne anfatn, fanb er fub ben iüortruppeii bcs regten giügcls ootn VIII.

5flerrei(bif(ben Korps gegenüber. liefe 'liorlruppen mürben jutn SHücfjuge gc=

nötbigt. 2tber batb fielen bie öfterreid)if(ben 93ataiUone in bie redjtc §lanfe

ber ifJiemontefen unb trieben fie bis tiad) Succotc mit groben SScrluftcn ju-

rücf, roo ihnen bcfonberS ein SSataitlon Xproler 3äger aus einer gebellten

Stellung febr erbeblicben Sibaben beifügte. 2)ic Gruppen Gabörna’S festen

ihren fHüdjug unaufgebalten fort, bis fie enblitb bureb bie Sioifton ÜJlolIarb

aufgenommen rourbe.

©etieral SDlolIarb entfenbcte ebenfalls am 24. jroifiben 4 unb 5 Uhr

früh oier Kolonnen gegen ‘'Ifefdjicra unb ben ÜJlincio auf Ülefognosjirung aus.

3roei Kolonnen, oon bcr Sörigabe Guneo jufainmcngefegt, folgten rechts ben

Säieg bcr Gifenbabit, jroei anbere Kolonnen, oon ber Srigabe ißincrolo ge=

noinmen, linfs ben SEÖeg am Ufer bcs @arba=Sce6. SDic äufjerftc reihte Ko

lonne, burtb ben ©cncral ÜJlolIarb felbft geleitet, rourbe oom ©cneral Gaborna,

rocliber fleh auf berfclben Strafe beroegte, um 7 •/# Uhr um Untcrftügung ait=

gefuebt. ÜJlolIarb führte bie aus einem Bataillon Infanterie, jroei Kompagnien

SJerfaglieri unb einer halben Gsfabroit RaoaHerie beftebenbe Kolonne gegen

Crtaglia unb Succolc, um bie Gruppen bcs ©etieral Gucibiari ju fouteniren,

unb jog feine eigene neiebfte Kolonne an fub- 3)iefc leßterc Ülbtbcilung oon

ber Sioifion üJlollarb’S roar eben bei fjcniletto eingetroffen, muhte baber um=

fel)rcn, um bie Straba tlugaiia ju erreichen, unb nahm bann fpätcr bie

Stellung jiöifdjcn ber SßaUfabrtflfirdjc oon San ÜJlartino unb Gafctte ein.

SDic itrigabe Guneo, roelcbc fub auf bem üJlarfcbc nach Üiiooltclla befanb, cr--

bielt ben 23cfebl, fo fcbnell roie möglich ft<b mit bem fHefte ber I-ioifion bei

San ÜJlariino ju oereinigen unb mit einem Bataillon San 3e,lonc äu bc=

fegen. 35ie SBrigabe ifJinerolo, toclchc ingleicben auf ÜRcfognoSjirung gegen

SHiooltella ausgefebieft roar, erhielt ben Üluftrag, bafelbft ein 'Bataillon mit

4 ©efebügen ju beiaffen unb fub ber ißofition bcr anberen Gruppen ju nähern.

$ic SBrigabe Guneo rourbe erft um 9 llgt rceftlicb oon bcr Straba Üugana

in Schlacbtorbnung aufgcftcllt.

2lber in biefer 3«t mären bie ocrcintcn 9lefogno6jirung6--£ruppcn bcr

3. unb 4. UJioifion ber ißiemontefen bereits oon ben Dcftcrrcicbcrn (VI II. Korps)

bis jur Gifenbabn jurüefgeroorfen unb beinahe fdjon cingefcblofjcn roorben.

£icfe üegteren Ratten bie beiben Seiten ber Straba ilugana, bie $)ügel unb

bie Crte ^kesca, San $onino unb San ÜJlartino befegt. ®ie SBrigabe Guneo

griff mit oieler 23raoour bie §öben oott San ÜJlartino an unb batte Ülnfangs

auch Grfolg im ülngriff, aber uadjbem ©cneral Juranbo nur ein 'fJaar Rom=

pagnien oon oerfrf)icbcnen ®ioiftonen (3. unb 5.) als Üieieroe jur Unterftügung
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jur Eißpojition hatte, fo hatten bie Cefterreidjcr ein leichtes Spiel. 3n
furjer 3e't raar bic Brigabc Guneo non ben £öf)en töicber herabgeroorfen unb

roürbe it>af)rfcf)cin[id) fef)r übel mitgenommen roorben fein, roenn in biefem

fritifdien Slugcnblitfe nid)t bic Eioifion Gucdjiari auf bem Kampfplag erfdiicn,

um ber ungeftümen 'Verfolgung beß ©egners Ginfjalt ju ttjun
;

benn bic

Ccfterreicher hatten in ihrer Verfolgung um 10 Uhr bereits bie Gifenbaijn

übcrfchritten. 'Eie Eioifion Gucdjiari beftanb aus 15 Bataillonen Infanterie,

3 Gsfabroncn Kaoallcrie unb 18 Stücf ®efd)ügen.

©eneral ÜJloHarb ftelltc bas 11. SHcgitnent (Brigabc Gafale) linfs neben

ber Brigabc Guneo, b. i. öftlid) ber Straba Sugana, auf, bas 12. Regiment

in JJeferoc. 9lad)bcm aber bic Defterrcicher oon ben £öfjen oon San 'JJlartino

herabftiegcu unb bie ^Picmontefcn erneuert angriffen, roar 'JJioHarb bcmüfjigt,

fein ÜHeferoc--9legimcnt mit Ausnahme oon einem Bataillon, roelthes nun bie

'Jleferoe fonnirte, oorjujiehen, um bie Brigabc Guneo ju unterflögen.

Eie oier Bataillone ootn 11. unb 12. Regiment rüdten nun }um An-

griff gegen bie Kirche oon San 'JJlartino oor, roährenb bie brei anberen Ba-

taillone unb bas 10. BerfaglicrUBataillon fuh auf Gafa-SSrmia, Seloetto, JJlonata

unb Gontracanina roarfen. SÖäljrcnb biefes Angriffes erfthien bie Eöte ber

Brigabe Sequi, aus bem 5. BerfaglieruBataiUon unb bem 17. 3nfanterie=

SHegimeut beflehenb.

Eiefe Brigabe rücftc in jroei Kolonnen gegen ben rechten flöget bcs

11. 'Jiegimentö oor, um bie Berbinbung mit bem 12. bei San 'JJlartino unb

Gontracanina hcrjufteHcn unb jugleicf) linfs oom 1 1 . Regiment bie fjlanfc bei

Gorfu=3nferiore ju beefen.

Eiefer Singriff ber Biemontefen roar auf ber ganjen Sinie oon Sa Gafa=

Slrmia bis GorfroSnfcriore ooin beften ©rfolg gefrönt, ungeachtet bie feinb;

liehen Batterien bie 5. Eioifion mit einem fjagcl oon Brojeltilen überfd)ütteten.

Um SJJittag fchien beinnad) ber farbinifdjen Slrmce auf biefem Bunfte ber Sieg

gefiebert, aber leiber halten bie Sarben feine hinlänglich ftarfc 'Jleferoe ju

ihrer EiSpofition. Eie 2. Eioifion (Janti), toelche bic allgemeine Jleferoe

ber piemontcfifchen Slrtnee bilbete, fegte ftch erft um 11 Ufjr oon San Bolo

unb Sonato in JJlarfdj, um bic Berbinbung jroifdjen ber Slrmce beß Königs

unb bem I. franjöftfdjcn Korps hcrjuftellen. Jladjbcm biefe Eioifion erft um

1V2 Uhr jur Unterflügung oon ÜJlollarb unb Gucd)iari abgefenbet tourbe, fo

fam fie oiel ju fpät auf bem Kampfplag au, um ihrem 3>oed ju entfprecheu.

Sluß ber einfachen Earflcllung erhellt ganj flar, baß bie beiben feinb=

lidjen Slrmeen bis gegen 2 Uhr fid) ohne taftifdjen 3ufaminenl)ang miteim

anber gefchlagcn haben. Eas I. franjöfifdje Korpß roar in einem abgefonberten

Kampf gegen bas V. öfterreichifche; baS 11. franjöfifcf)c gegen bas I. öfter=

rcichifcfje
;

bas IV. franjöfifdje gegen bas IX. öfterreichifche Korps. Ungc--

achtct, bah bie Beroegungcn unb Slftionen ber SlUiirten ju einem allgemeinen

taftifchen 3 llfammemoirfcu noch nicht foinbinirt roaren, fo hatten biefe Slrmeen
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hoch bebeutenb an Terrain gewonnen, aber biefer t^citrocifc Grfolg liefe noch

nicht auf einen enblidjen Sieg fdjliefeen. 2tad) ben oom geinbe bisher aus-

geführten Hanblungcn unb 9Jtanöoer tonnte man auf fefer geringe 3nitiatioe

ftfelicfeen. 3n bem Gentrum unb am linfen glügel mit Heftigfeit angegriffen,

mar er oeranlafet, ber Cffenftoe ju entfagen unb fid) btos auf bic Defenftoe

}u befdjränfen; nur ber Hnfe glügel jeidjnete fid}, unter Stommanbo bes

©eneralS Söeirebef (VIII. Storps), burd) brillante SHornmrtSbeitfegungen aus;

aber biefe unooQfiänbigen Succcffc finb mrijr als Gpifoben ber Schlacht, benn

als Hauptaftion bes grofeen Dramas ju betrachten, roeil bic Slftion beS

VIII. öftcrrcichifdjcn Storps nur mit ber farbinifchen SDioifion ju fombiniren

fommt, aber nicht mit ben übrigen franjöfifcfeen Storps.

Verfolgen mir nun unfere Darfletlung mit 23erüdfichtigung ber bis-

her ftattgefunbenen Grcigniffc ber gegenteiligen Armeen, unb faffen mir bas

gerichtliche ©anje ber fcheinbaren äkrwirrung in ben materiellen Hanblungcn

jufammen.

Der Staifer Napoleon ocrliefe Dlontcchiari mit ber @arbe=3nfanterie

gegen 5 Ufer. SBäfjrenb bes 'Ularfdjefi fonitte er fdjon fefer beutlich ben

Stanoncnbonner aus ber ©egenb non Gaftiglione bella SRioiera oernehmen,

mas ihn oeranlafete, ben Utarfd) ber ©arbe ju befchleunigen unb jugleich ben

Slcfefel }u geben, bafe bie ©arbe-flaoalleric, toclche erft um 9 Ufer aus Gafte=

nebolo aufbrechen follte, ben SDlarfch augenblidlid) anjutreten unb nach 6aftig=

lione, bem neuen Hauptquartier, ju marfchiren habe. Die SDJelbungen, welche

ber Staifer um 7 Ufer in Gaftiglione erhielt, beftärften ifen nun in ber tDieinung,

bafe an biefem Dage eine grofee Schlacht ftattfinben werbe. Die Stonjentrirung

grofecr ÜJlaffen öfterrcichifcher Druppcn würbe bei ißcfchiera, linfs bei £c ©rote

unb im Gentrum bei Solferino, bann rechts bei ©uibijjolo unb Gaftel=©offrcbo

fignaliftrt. 21uS übermäfeiger fflusbefjnung bes oon ben Cfterreidjern beichten

Schlacfetfelbes fombinirte ber Staifer ganj richtig auf beren Schwäche; wegen

ber geringen Dicfe ber Stellung müfete ber 3ufamment)ang bebeutenbe Süden

haben; biefermegen fei eine Umgehung unmöglich, noch fchwicrigcr eine Gin=

fchliefeung ju unternehmen, baher bie auf 20 Slilometer entwidcltc Schlacht-

linie bes geinbes nur ben Angriff auf ben einen ober anbern glügel geftattetc.

Der Staifer tonnte aber bie Hauptaftion weher auf bem rechten, noch auf bem

linfen glügel allein birigiren, benn auf welchen er fi<h auch auf bie Defenfioc

befeferänfen würbe, tonnte ber geinb ihn in ber glanfe unb im Stüdcn faffen,

in berfclben 3c't bie Storps auch in ber gront gegen ben anbern feinblichen

glügel ju fätnpfen gejmungen wären. Sei einer folgen Sachlage tonnte nur

ber Singriff auf bie SDlittc ber feinblichen SjJofition ben Sieg für bie Slöiirten

möglich machen.

Diefer Singriffsplan hotte umfomchr Ghanceit für ben Grfolg, als ber

geinb auf einen folcfjen nicht gefafet war. 2cad)bcm ber Staifer liopolcon ben

Hauptpunft, wo er ben Herb ber Schlacht h'nlciten werbe, feftgefe(jt hatte.
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oerattlaßtc er atioglcicf) baß nähere 3**fonimenjie^en her Korpß ber aöiirten

Ülrmoen. 3n golge beffen erließ er an beit Dtarfcßall Ganrobert ben 33efcßl,

na<ß uub nad) fteß linfß ju galten unb ben ©cncral Stiel mit Gnergie ju

fouteniren, jugleicß empfahl er bem 'Dtarfcßall, fteß gegen jebe Ueberrafcßung

non Seiten Dlantua’s ßcr ju fiebern, ba nad) eingegangenen Dtelbungen oon

biefer geftung 25 OOO biß 30 000 Dtann Defterrcußcr bie rechte glanfe ber

Miirtcn bebroßen biirften. 21ud) ber König oon Piemont ertjiett ben Stuf;

trag, mit feiner ÜIrmcc bie lintc glanfe ber granjofen ju appuiren unb ju=

glcicß feine tattifdjen Seroegtmgcn mit jenen beß I. franjbfifdjen Korps in Gin-

flang ju bringen.

28ic mir roeiter oben gefeßen ßaben, mürben bie 21norbnungen Napoleons

nur unooUftänbig außgefüf)rt. 3)ic 2Iftion beß fflencralß Stiel mürbe roegen

ber geringen Unterftüjjung bureß Ganrobert für längere 3c *t paraliftrt; bie

linfe glanfe beß Dtarfcßalls Saraguai) b'fjiüierß blieb oollfommen ungebedt,

roeil bie farbinifefje 2lrmee, noeß nießt ganj fonjentrirt, genug für fuß felbft

ju tl)un ßatte, um fuß gegen bie ungeftümen Singriffe beß VIII. öfterreießifeßen

Storpß 5U oertßeibigen. Um 9 Ußr crtßeilte ber Kaifer bem Dtarfcßall Dtac

ÜJtaßon feine Sefeßle tnünblicß, ber eben auf bem ifJunft mar, Gafa=D!arino

anjugreifen. Um aber biefeß Dtanöocr mit Sicßerßcit außfüßren ju fönnen,

mußte baß 3ntcroall jtoifeßen bem Korps bcs Diarfcßalls unb bem Stiels erft

gefcßloffen roerben, roeil cß fonft leießt geftßeßen bürfte, baß bie Ocftcrrcicßer

fuß in bemfclben feftfeßten. ®emjufolge. befaßl ber Kaifcr, bie KaoaUeric=3)i=

oifionen ifJortouneauj unb Scoauj, rcclcße anfänglicß bie 23cftimmuttg erßiclten,

fuß bem IV. Korps anjufeßließen, füllten prooiforifcß biefen 3>oifcßenraum bis

auf rocitercn Sefeßl außfüllcn. Gnblicß follte ber Dtarfcßall um jeben ifkeiß

ben Slnfcßluß an baß I. Korps }u beroirfen fließen.

Um 10 Ußr befam aueß 'Dtarfcßall Saraguai) b'fjitlierß feine genauen

3nftruftionen unb jugleicß befinitioe ben $unft, roo ber fjauptangriff ju er-

folgen ßabe. „Solferino ift ber Scßlüffcl ber Stellung. SBentt

mir uns ju Jfjerren biefeß ißunfteß maeßen, fo bunßbrccßen mir bie

jioei glügcl in ber SWitte, roobureß fie ißre 23eroeguiigcn nießt

meßr ocreinigen; oon cinanber getrennt, muffen fie notßroenbiger

fBeife reeßts uub linfß oßne beftimmte 'Jlftion jurüdrocicßen, unb

fo beu Sieg ben alliirten feeren f idjern." So folgerte ber Kaifer

Dapoleon. 31D 'fd)en 9 unb 10 Ußr fam bie faiferlicßc ©arbe=3nfantcrie unb

KaoaHerie bei Gaftiglionc an, unb mürbe jroifeßen 10 unb 11 Ußr über üc

gontar.c unb 2e ©rolc gegen Solferino beorbert. 3n ber 3eit oon 11 Ußr

biß Dtittag mar bie 2. Xioifion ber ©arbc (3uaocn unb 2Ioltigeurß) ßintcr

bem I. Korps auf 600 Scßritt in 2inic aufmarfeßirt. SDic 1. ÜJioifion ber

©arbe (©rcnabicre) ftanb in gcfcßloffenen Kolonnen mit 2lufmarfd)-3ntcroalIcn

rüdroärtß ber 2. SDioifioit. Stacßbcm biefc 3)ispofitionen getroffen roaren, crßiclt

bie Jtioifton göret) ben Slkfcßl, bie Stcllimg oon Solferino mit Gntftßiebem

JJeue SKilit. «lauer. Ibb7. 3wni=v<ft. 30
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heit anjugreifen. $ic 2. Skigabe (b’SIlton), burd) ben 3)ioifionär goren

fclbft geführt unb unterfiü(jt mit 4 fflcfdjügcti bec SHcferoe, griff gegen Mittag

2a 9iocca unb bie äusänsc gegen Sübctt an ber Strafte oon San Eaffiano

nach Sotferino an. $iefe flolonne würbe aber mit einem fo fteftigen mör-

berife^e« geuer aufi bem griebftofe, bem Schlöffe, ben ©artenmauern nnb

ben äuftern Raufern empfangen, baft fie gejmungen würbe, fid) nach bebeuten--

ben Serluften jurücEjujietjen, oftne 2a SRocca roirflid) angegriffen ju haben.

Um biefelbe 3eit attafirte bie 2. Skigabe ber 1. 25ioi(ion (2abmirault) linfs

bie Sßofition oon San Martina, bie oon 'Jiorben fter bie Stellung oon Solfe=

rino befjerrfdite, unb biefer Singriff würbe auch com beften Erfolg gefrönt.

3>a aber mittlerweile bie Cefterreicfter burd) jwei Strigaben (flotter unb ©aäl)

Skrftärfungen erhielten, fo würben bie franjöfifefjcn 33rigaben in iftrem weite:

ren 33orbringen aufgcftalten. ®ie Skigabe flotter oerfudjte fid» jmifchen bie

SDioifion ÜSuranbo unb bie franjöfifcfte S)ioifion ju werfen, würbe aber oon

6 ©efchügen fo fräftig unb wirffam beftftoffen, baft fie genötigt mar, plög

lid) wieber umjufeftren. Sie franjöftfche SDioifion oerfueftte über bie SBeiler

oon San Martino ju aoanjiren, würbe aber oom Rirchhof unb bem Schlöffe

aus mit einem mörberifdjen flreujfeuer empfangen, woburd) fie bemüftigt war,

erneuert ben SRücfjug anjutreten. ©eneial 2abmirauit, welcher bei biefen

micbcrftolten unb ftartnäcfigen Singriffen jweimal oermunbet würbe, war ge*

nötftigt, bas 2;iüifionS=flommanbo an ©eneral Slegrier abjugeben. Man ftat

gefeften, baft alle Slugrifffiucrfucfte bcs I. franjöfifcften florps, um bie feind-

liche Gcntralflettung ju nehmen, bis 1 Uftr wirflieft fruchtlos blieben; bem»

ungeachtet hatten aber bie granjofen bennod) Terrain gewonnen.

3n Ermangelung anberer günftigerer SHefuItatc wollen wir ben Steroeis

liefern, baft bas öftcrreid)if(fte V. florps ganj allein in ber fßofition oon

Solfcrino ftanb unb bie beiben oon ben graujofeu unternommenen Slitgriffc

juntcffcfjlug. g.=M.=2. ©raf Stabion hatte, um fich gegen bie oon Slorbcn

unb Süben gleichzeitigen Slngriffc ber Skigabe b’Sllton unb ber ®ioifion

2abmirault gehörig oertheibigen 511 fönnen, mit ben oier Skigaben tpudjncr,

Stils, Roller unb ©aAl nicht nur Solferino, fonbern auch 2a SHocca im

Eppreffcnwalb, ben griebljof, San Martino, San Pietro, bie mit Mauern

umgebenen ©arten unb alle in ber SJäfte befmblidjcn Ruppen fcftt gut be=

fegen laffen. 9lad)bcm es Stabion gelungen war, ben Singriff 2abinirault’s

jurüefjuweifen, fanb er fich, wegen ber groften SJerlufte unb feiner in Un=

orbnung gerathenen Gruppen, ocranlaftt, bie gegenwärtig innegehabte Stellung

ju räumen unb eine anberc mehr öftlidj gelegene cinjunehmen; oon feiner

SHeferoe, ber Skigabe geftetics, lieft er bloB bie fünfte Solferino, ben flireft--

ftof unb 2a SHocca befegen. gntterljalb biefer 3CH erhielten biefe Gruppen

eine Sterftärfung oon einer Skigabe bes VIII. RorpS, bas in biefem Slugen=

blief Gaoriano befegt hielt. $as ©ros bcs I. öftcrrcichifehcn florps, welches

oon bem II. franjöfifdjcn feljr oiel gelitten ^attc, loar in oottem SHücfjuge
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oon Gafa=Marino nach ©an Gaffiano begriffen, roäfjrer.b bcffert Seferoe non

Gaoriano auf San Gaffiano in ©ormarfd) roar.

3roifd)en 1 unb 2 Ufjr roar cS brei franjöftfchcn Rorpfl gelungen, über

bie Defierreidjer bebcutenbe 33orti)eile ju erringen. XaS I. Korps für fid)

allein batte mit nur jroei Xioifioncn ben geinb (V. Korps) genöttjigt, mit

bem ®ro6 bie ©teHung oon Solferino aufjugeben; bas II. franjöfifche Korps,

roeldjcS oom III. Korps ber Defierreidjer befreit roar, fonnte nun feine

Sftion jur Untcrftügung bcs I. in Kraft treten laffen. Sie ©arbe unb bie

Sioifion ©ajaine, roelch’ Seßtere nod) gar nicht engagirt roar, formirten eine

SRefcroe oon 18 OOO bis 20 000 Mann.

©ei ben Ceflerreidjcm jeigten fid) um biefc 3e't fd)on bebcutenbe Un=

orbnungen, bie Xruppen ber oerfdjiebcnen Korps roarett oermifebt; es fehlte

an einer einheitlichen Leitung bcs ©anjen, roohingegen bei ben granjofen

überall bie grbfjte Crbnung unb ein berounberungsroürbiger 3ufannnenhang

in allen ihren ©croegungen herrfdjtc.

(gortfefcung folgt.)

©orrefponfrettf*
§cf)n>cij. XaS jefft in brr §auptfadjc auf ftatiftifdjem ©ebiete erjielte 9te=

futtat, betr. bie Slnjaljt ber Ianb[tunnpflid)tigen Mannhaften in ber fchrocijerifdicn

Gibgenoffrnfihaft, roeift, laut ben Gröffnungen beS GljefS bcö cibgenöfftfdjen Militär:

^Departements (©unbeSrath Cberft .tjertenftein) im Stänbcrathe, folgenbe 3'ffcrgruppen

auf: 3700 Effijiere, 4800 Unteroffijicre unb 295 000 Mann, inSgcfammt alfo

303 500 Mann, oon benen ca. 37 000 Mann fefjon Militärbienfte gcleiftet haben.

Jemer enoeift fid; ber Umftanb ebenfalls bcad)tenBroetth für bie Crganifation beS

2anbfturmeS, *) bah in ben freiroiHigen Sthiefeoereinen beS 2anbeS neben ben bem

*) 2>ie offizielle 3ufammenftcUung ber fcbiöeijerifdjcn Sanbfturmpfliibtigen ergiebt nun

in nadjfolgenber Einteilung folgenbe 3>f?ergruppen

:

Offiziere 2 922

grünere Unteroffijicre 5 652

©ebiente SXannftbaften . . . 31 673

Slidjt gebiente Mannhaften unter 45 Jahre: 181 640 I „
„ „ „ über 45 „ 30 197 »* lIW

Seute beS Jahrganges 1869: 23 303 I

„ „ „ 1870: 21 256 I
* 48588

@efammtftärte : 295 643

oon benen alfo 40 247 (ton SBaffcnbienft geteiftet haben unb 43 559 unter 20 Jahre alt fmb.

Jn ben öänben ber (Singcjeidinctcn befanben fub als ^Irioatbefifj : 1760 Siepctir*

geniehre, 44 Siepetirfarabiner, foioic 4815 iSinjdlaber.

35
*
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Slubguge ober ber SJanbroeljt beb Vunbcbheereb angehötenben 3J!itgIicbem noch

annaijenib 17 500 3Jiann fich außerbcm befinben, welche nictft nur gute Schuß-

waffen bcfißen, fonbcm auch beten ©ebtoud) bei tegelmäßig ftattfinbenben unb

facbmannijcb georbneten Hebungen pflegen.

Sei ber jeßt oom frfjroei^erifctien Vlilitär-Departement angeorbneten unb in

bet Durchführung begriffenen Crganifation beb Sanbfturmeb bürften biefe Schüßen

jebenfatlb ein fräftigenbeb Clement bilben.

Die Sunbesibciträge für bic freiwilligen Schüßen- ober oielmeht Setiießoercine

bei fleinen Sanbeb finb teinebroegb gering. gm 3ahre 1885 betrugen biefelben

218 917 greb. 20 Ctb.
;
im 3®hte 1886 bagegen 212 299 greb. 20 Gtb.

Die amtlichen Slngaben bcj. ber 3®hl oon fd^toeijerifefjen Scßießocreinen,

welche Sd;ußtabellen eingcreicht haben, tocifen nad):

1885 1886

2617 Vereine. 2704 Vereine.

Diefe Ratten jur 3«lention berechtigte 3Jlitglieber:

1. oon 3 greb. mit 50 Seßüffen

2. oon 1 greb. 30 Gib. mit 30 Sdjüffen

Dotal bet berechtigten SJiitglieber

:

Die gefammte Vtitglieberjahl bet beroerbenben Schießoereine

betrug

Sluf ben Staatbbeitrag ocrjichtden bähet ober roaren ju beffen

Vcgug nicht berechtigte SJJitglicber

1885 1886

56 217 56 412

27 944 23 898

84 161 80 310

114 766 118 730

30 605 38 420

Diefe 3®hlcno <:t{in'9un8en weifen eine 'Vermehrung bet Vereine um 87 unb

eine 3unahme ber übenben ÜJiitglicbcr um 3964 Sllann nach, wogegen bie ülnjaljl

ber ben Staatbbeitrag erhebenben 3JlitgIieber [cltfamer SBeifc fich um 3851 3Jiann

oerminberte. Diefer SHütfgang geigt fich einzig in ben Seihen Derjenigen, welche

blob 30 Schüffe leifteten, unb man nimmt an, baß bcrfelbc aub ben er^ö^ten refp.

oerfchärften Vräjiftonbbcbingungen refultirte, welche ber Vromürung eoent. Diu-

nitionboerfchleuberung eine beffere ©renje bieten follten.

Die Hauptaufgabe biefer Vereinigungen: biejenigen Schüßen, loclchc fich ent-

webet garniert ober mit fdjlechten unb ungenügenben Scfultaten bei ben Uebungen

betheiligen, gu befferen Schüßen aubgubilben, toirb auf oielfache VScife erftrebt.

Gineb bet anerfannteften ÜJiittel will man in ber Durchführung fogenannter Ve-

bingungbfeßießen gefunben hoben. Sedjbunbbrcißig Sd)ießocreine unb gwei Sabetten-

fotpb hoben folcße burchgeführt unb finb bafür mit 1840 greb. Vtämienbcitrag

oon Vunbeb wegen bebacht worben, gür gut burchgeführte taftifdjc Hebungen er-

hielten gioei Vereine Chrenmelbungen, unb büqten in biefer Hinfid)t noch weitere

ähnliche, oon Grfolg begleitete Verfuche ftattfinben.

Die Schießoereine oon 3üti<h unb Umgebung unternahmen g. V. bab Grperi-

ment, an einem beftimmten Dagc fid) alb Sanbfturmbataillon gu oerfammcln unb

nach rafeßer Crganifation unb unoorbereitet gewefencr gcgliebcrter Ciutheilung, eine
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gefechtsmäßige Sdjicßübung — Sarftellung eines SHcnfontregcfcchtS — Somit ju

oerbinben. l'ion roill bnbei fonftatirt haben, baf; richtig fombinirte Üanbfturm»

Sdjüßenabthcilungcn für Sie nationale ÖanbeSocrtheibigung eine erhebliche Spejial»

bcbcutung erlangen tonnten.

'Jiun ift in ber „Bllgcm. Sdjrofijerifrfjcn Hiilitärjcitung" ber eibgrnöfjifrfte

Cberftlieutenant C. Glggcr mit einer größeren, burch mehrere 3iuimnern beS ge;

nannten ffadjjournala laufenben Slbbanblung Ijeroorgctrcten, roeldie fidi burch beftimmt

norntirtc Borfcblägc bej. ber Üöirffamfcit unb jroeefgemäßen Berrocnbung ber Sanb»

fturmabttjeitungm auöjeichnet. Ser Abfdinitt, roeldjcr bic 9lbrochr eoent. in baS

b'anb cinbringcnber frember, ober gar bireft feinblidjer Streitfräftc unb SccreS»

abtljeilungcn umfaßt, roirb nattirlid) als ber intcrejfantefte betrachtet nierben müffen.

„Sobalb frembc bcroaffnetc üüiadjt über bic örenje oorbringt, werben bie

Wlocfcn geläutet, Särmfchüffe abgefeuert ;c. :c. Sie b'anbftunnmannfdjaft beS DrtcS

oereinigt fid) fofort unter bem Befehl beS anroefenben E)öc£|ft ®rabuirtcn unb ooU»

jieljt, roenn möglich ober auch bringenb geboten nach erfolgter Crlebigung ber

nöthigften Kampfoorbercitungen, ihre 'Bereinigung mit ben benachbarten Abteilungen."

©egen eoent. AlarmirungSunfug oerlangt Cberftlieutenant Glgger als Bor»

beugungSmittcl bie ftcftjejjung fetjr ftrenger Strafen, gerichtliche Verfolgung ber

Sctrcffenben burch bic iiunbesbcljötbcn, unb Haftung ber Urheber für alle Sd)ä»

bigungen unb 3eitoerlufte ber burch biefe SäufdjungSmampulation Betroffenen.

Sann jolgt bie Slufjählung bet elementarften Siegeln für baS tattifchc Bor»

gehen fleinerer üanbfturmabibcilungen gegenüber feinblichen Streitfräften. Jür bie

SataillonSfommanbcurc beS ÜanbfturmS roirb jur Siichtjchnur empfohlen: nicht erft

bie ffieifungen höherer Borgcfeßter abroarten ober cinholen ju rootten, fonbern mehr

aus eigenem 'Antriebe ein bcfdjlcunigteS 9lbroei;ren beS feinblichen BorbringenS an»

juftreben. fflantenüberl)öl)ung mit roirtungSooüem Sehüjenfetcer, Angriff auf ben

Srain, roenn ber Bortrab fdjon oorbei ift unb baS ®roS beS ®egnet8 roeber auf»

gehalten noch jurüdgeroiefen ober gar überwältigt roerben fann, unb ähnliche Gin»

roirfungen roerben befonbetS herootgehoben.

Bei Beroachung unb Sicherung bet ®cbirgSpäffe foll baS KriegSgefeß in oollfter

Schärfe bie Süffigen unb Bflid)toergeffenen treffen; unb im Hochgebirge foll an gt>

eigneten Stellen Borforge bafür getroffen roerben, bah man >m gegebenen 3aHe

unten oorüber pafjirenben feinblichen Kolonnen auch mit bem in ber Borjeit [cf)on ge»

übten Hinabroäljen unb Schleubern gcroaltiger Steinmaffen empfinbliche Berluftc

jufügen tann ScrartigcS würbe in ben fchluchtartigcn Sängenthälcm fj*e unb ba

jür gebrängt mar[d)ircnbc Kolonnen äußerft oerhängnißooll unter Umftänbcn fid|

gcftalten müffen. Senn bie auS gcbccftcr Stellung urptöfjlid) in Beroegung ge»

festen gelSmaffen reißen beim ©leiten unb Stürjen jur Siefe Ijäufig noch Un»

maffen oon SelStrümmern unb Stcinblöcfen mit, ehe fic unten mit unroiberfteljlichem

Anprall oernichtenb unb jennalmenb cinfchlagen.

3m offenen Serrain ift bagegen nach ben Ausführungen beS ObcrftlieutenantS

Glggcr bic Situation ber Sanbfturmmannen ctroaS fritifchcr, baher bort noch oer»
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mehrte SPorficbt beim Mafien unb größere Umfiefjt bei Scroegungen unb Untemch*

mutigen nngeratfjen roirb.

Sie feinblidjc Meiterei erfefjeint ba als größte ©ejaljr, oor allem roegen bet

iiberraft^enben Srfjnclligfeit ihrer SBerocgungcn unb ber imponirenben SBirfung beim

plöjjlichen, oft unerroarteten £>eranftürmen unb Singreifen. Sicherung gegen ber*

artige llcberrafcfjungen Curd) Scrmeibung offener Jcrrainpartien, Sagerung in ge»

beeften Stellungen, Sicherung ber GinbruchS» ober §auptpaffagepunfte burch Sanieren,

SrahtgefUefjte, Sarrifaben ic. ic. gegen ba§ Vorbringen unb fneHe Sinftürmen

feinblicher Mcitermaffcn roirb ba befonberä empfohlen.

©rgieltc ffiaffenerfolge foflerr ferner ben Sanbfturm nicht jur lieber)chäfung

feiner Strafte ober gar jur Sorglofigfcit fortreihen, im ©cgcntfjcil fotl bie fflaht»

fcheinlichfeit, bah fc^ieunigft ber ©cgner in gröberer 3Q f)l jurüeffehrt, um Mccandje

ju nehmen, ju oermehrter SSBachfamfeit bann anregen.

Sffiälber unb fchroer zugängliche ©ebirgäpartien roerben bem Sanbfturmc bort

als 3uPut^t8, ll,'b Sammelftätten bringenb empfohlen, too feinbliche Ucbermacht in

freierem Serrain benfelben jonft leichter überwältigen ober jerfptcngen fönnte.

Sem geflogenen unb bemoralifirten gegnerifen ^ecreötheile foH unb fann

ber Sanbfturm am gefährlichften erfrfjeinctt, roenn feine Rommanbeure SluSbauer,

Gntfchloffenljeit unb Umficht in gegebenen gäden befunben.

£ie unb ba giebt e§ Gngpäfje unb ähnliche Surcf)bruehäpartien, bie oon einem

entfchloffenen Häuflein tüchtiger fföefjrtnänncr entroeber burch rechtjcitigc Sprengung

ber bie tieferen fllüfte überroölbenben Srücfen total unpaffirbar gemacht roerben

tönnen, ober burch entfcfjloffcne, jähe fflertf)cibigung gleichfalls eine faft unüber»

niinbliche Sperrung finben, fobalb namentlich fdjon bei 3'itot für Sperrmittel

mannigfacher Slrt geforgt ift.

Saumftamm» unb ^lanfenbanifaben, mit oorgelegenen Srahtgeflechthinberniffen

unb Sanbtorpeboä, roerben ba in ben Sllpinen Sefileen ben Sanbfturmabtheilungen

an manchen Drten auch bann erfolgreiche Slbroehr feinblicher Strcitträftc oicQeicht

erleichtern ober unter Umftänben fogar grünblich ftc^em, roo feine oon fchroinbeln»

ben §öhen niebergefanbten gelä» unb Sleinmaffen ihre oerheerenbe MUteinroirlung

auf bie ©egnet auöübcn fönnen.

gitzvatxxv.
— Sie groben in golge ber Slnneeoermchtung Slllerhöchft befohlenen Ser*

änberungen in bem CffijierforpS haben eine berartige llmroäljung in ben Slngaben

ber erft oor wenigen SJionaten oeröffentlichtcn „Mang» unb Cuartier»Sifte
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für 1887" hetoorgcrufcn, baff eS auch bem forgfamftcn Jtorreftor ber (extern fnuttt

möglich fein bürfte, biefe in beutlirfjer unb richtiger SSeife furrent gu halten. 23ün<

fehenäroertb raärc eS oicllcicht geincfcn, baß mit Stücfjicht batauf bie Verausgabe ber

„Slang* unb Cuarticr>üifte" Überhaupt bis gut Entfdjeibung 6er gangen Sache oer--

gögert unb nunmehr in biefem Jahre baä Erfcheinen berfelben auSnahmSrocifc bi«

nach bem 1. Slpril oerfchoben roorben märe. Sa bie« nicht gefchehen ift unb ber

im SSlonat 9lpril erfolgte Slachtrag jc. nur eingclne roenige Sruppentheilc umfafet,

fo mußte ber um flurrcntcrijaltung feiner Slanglifte cmftlich beforgte Jtamcrab ober

Slrmecfrcunb in ber Sf)at in nicht geringer Sorge barüber fein, roie er feinet Auf-

gabe nunmehr gerecht roerben tonnte.

Sa erfcheint als höctjft roiüfommcner Sietter in ber 9(otf) [oeben ein Schriftchcn,

betitelt „Regiment 1—139, ©arbe unb Jäger. Rurge unb überfrchtliche 3Us

fammenftcQung ber Dfjigicre unb SanitätS*Cffigiere ber Jnfanteric*Sruppcnthcilc,

richtig rangirt, roie bie Sßerbänbc ftch gcftaltcn nach ben 9lQer!jöchft oerfügten gaijl*

reichen Skränberungen in ben lejten SEBochen," roelthris auf ©runb auöfehlicfjlieh

nuttjentifetjen SJlatcrtalS eine oöQig neue Slangliftc mit ben fogar bis gum 18. Slpril

fortgeführten SBeränberungen barbietet.

SDSir fenb übergeugt, bah ®>ele baä Schriftchcn mit berfelben Jreube begrüben

roerben, roie roir eS thaten, unb mit unS über ben unglaublich geringen $rci8 oon

(i5 Pfennig*) erftaunt fein roerben, ben biefe geroiffermafsen neue Slang* unb Cuarticr*

Sifte foftet. ücjjtercö ift aUcrbing« nur baburch möglich unb gu ettlären, baß ber

§crr SBcrjaffct, ber ftch ber großen SJlühc, bie mit einer berartig umfangreichen Ju*

fammenftellung unb Verausgabe oerbunben ift, bicS auSfchlicßlich im Jntercffc ber

Ramerabcn ber Slrmee gethan hat, roelche er ftch baburch ungroeifclf)aft gu lebhaftem

Sauf oerpflichtete. 3Sir unfercrfeitS geftatten unS, ihm benfelben an biefet Stelle

gleichfalls auSgufprechen.

Ser Ucberfchuh, roelcher ftch über bie bireften VcrftcUungefoften bcS SdgriftchenS

ergeben roirb, ift oon bem VcrauSgcber gut ltntcrftüßung ber oaterlänbifchen

VilfSoercine beftimmt roorben unb roir tonnen rooljl mit Seftimmtheit hoff«”,

bafe biefet patriotifche Jrocct bei ber Jroecfmäßigteit unb SBiHigfeit beS S<hriftcf)cnS

in reichem SJlafie erfüllt roerben roirb. Sah bei bem aufterorbcntlich geringen 'flreis

bie Jufommenftcllung nur baä Siothrocnbigfte enthalten tann, alle« Entbehrliche

aber, fo g. SB. bie Seforationen tc., fortgelaffen roerben muhte, erfcheint fclbftocr*

ftänblich- fflünfchenSroerth roütbe eS gcroih Sßiclen erfcheincn, roenn bie Siatnen ftatt

nebencinanber, nach bem SJlufter ber Sianglifte untercinanber gefteUt roorben roären,

bod) ift roohl mit Slüdftcht auf Slaum unb SfSrciS h*cr°on Slbftanb genommen

roorben. SPielleicht hätte fiel) bie Vingufügung ber Rompagnienummcrn mit Siücf--

ficht barauf empfohlen, bah bie Sianglifte oielfact) gur Jcftftellung poftalifcher Slbreffctt

oerroenbet gu roerben pflegt unb fo eine geroiffe Sicherheit für ben 2Iufentf)altSort

beS Singeinen geben tann.

*) Sie« ber BubftrtptionäpreiS. SabenpreiS 1 Slart.
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Ülnerfennenb wollen mir nod) t>;e DcutUd)fcit unb Storreftheit bc$ DrucfeS fjft-

uorl)cbcn, rodelet auS bet Cffijin eine? ber Iciber ni<f|t aUju jahlreicben treu-patrio-

ti[tf)en DrucfcrcibcfijicrS hcroorgegangen ift, bic Sicber-Sd)leficn befijjt.

3nbcm roit jd)lkßUd) bem ©ebanfen Saum geben, roie fefjr errDÜnfcfit eä jüt

bic gefammte ülrmce fein müßte, tonnte fid) bet £err SBetfaffet ju bem Cpfer an

Slrbcit unb 3«'* »erftefjen, alle 3ahre jroifdjen bem Gifd)eincn bet offtjtcUcn Sang-

unb Cuarticr-iüiftcn — aljo uiellcidjt im SJlonat Juli — ein gleiches §ilfS- unb

Grgänjungsbü^lcin jut Sanglifte erjefjeinen ju laffen, tonnen roit aus allen biefen

©tünben baS genannte Sehriftdjcn jut Snfdjaffung nid)t genug empfehlen. 44.

Hie öftlidje Balhan^Ijalbinfel. 3Hilitfir-gcograpl)ifd), ftatiftifd) utib friegshiftorifd)

bargeftellt oon 9lnton Dtnua, t. t. Dbcrftlieutenant bcö 3nf.-Segts.

Sr. 47. ÜWit 4 Starten unb SfJlan-Sfijjen. Söicn. Berlag oon flarl

©erolbä Sol)ii. 1886. — 7 SDlarf.

„DaS Silben Bulgarien" ift immerhin fjeutjutage fo groß unb bebeutenb,

bafi um feinen SBefiß oielletd)t fidj ein SSdtbtonb entjünbet. „ßntjptedjenb bem

fd)neller pulfttenben Sieben unfereS geitaltcrS oolljicljt fitf) aud) bic Söfung bet

„orientalifd)en Stage", roie man gewöhnlich bie Siiguibation be$ cutopäifdien SejtßeS

bcS Cismanen-ScidjcS nennt, in rafdjetem Dcmpo," fagt ber ,§err 'Bcrjaffer mit

Sed)t im SBorroort feiner gang trefflichen Schrift, bie t>or allen aitbent uns befannten

geeignet ift, burcf) ifjre ©tünblidjlcit unb bie Betonung bet roid)tigften unb intereffan»

teften SPunfte roeiteren Streifen eine gebiegene unb umfaffenbe Stcnntniß bet Baifan-

Ijalbinfcl, befonbetS bcS öftlid)en IljcilS betfelben, ju oetmitteln.

Slpfeet ben rein militär-gcogtaphifchen Daten, benen an geeigneter Stelle bic

Sufjäljlung bcmetfenSrocrther Grcigniffe auü ben Stricgen 1877—1878 unb 1885

beigefügt ftnb, finben roit auch Betrachtungen über bie 2üef]toett)ältniffe bet ein-

jelnen Staaten, übet beten Uiobilifirungsoetljältniffe u. bgl., rooburd) oicle lanbläufige

Strtljümec berichtigt roetben. Den Solbaten fpcgiell getjt cS an, baß ber §crr

SBetfaffet mit ben Betrachtungen über bic fttatcgifdjen Sinien auch ein flüchtiges

Slaltul anftellt, roie er auf ©tunb petfönlich erroorbener Derrainfenntniffe ftch bic

Ginleitung unb Durchführung einer CffupationSfampagnc in Cft-Sumelien bejro.

in Bulgarien butch tütfifche Dtuppen oorftellt.

Det etfte Xf)cil bet Sltbeit beljanbelt bie allgemeinen geogtaphifchcn SBcrhält-

niffe unb feheibet babei bas üanb nicht nach politifchen, fonbetn nach phßfitaiifchcn,

flimatifchen u. a. Sücfficbtcn in einen 9lbfchnitt f üblich unb einen nötblich

bcS §auptbalfan=SüdcnS
;
bet g weite Dljcil betrachtet bie StriegSmittcl bet Staaten

beS öftlid)en DheilS bet Baltan-Qalbinfcl unb jroar getrennt für bie Dürfci, bic

autonome Sprocinj Cft-Sumelien unb baS gürftcntljum Bulgarien. Der btitte

Dheil enblich enthält bie ftratcgifchen sBethältniffc untet bem oben erwähnten ©efid)ts>

punftc einet türfifehen Jnoafton nach Cft-Sumelien unb einet Dffenfcoe gegen

Bulgarien. Die UcberficbtSfartc unb bie brei SBIanffijjen finb recht gut, roie benn

bas ganje SB'erf inhaltlich foroohl, als nach ber äußeren SluSftatlung ftch auf bas

SBortheilhaftefte einfüf)rt. 129.
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Bei <Erb*rourft utib Jelbnoitbach. Rricg6gcfd)i(f)ten. 9Jad) bfm Xcigcbuchc eincä

ehemaligen „JclbjüglcrS" foroic nach ,,'gclbpoftbricfcn" oon 1870/71

jufammengeftettt non 3r - Gnf non bem fiäfeliß. §agen i. SBeftfalen.

188G. Süerlag oon §crmann Sifel & Co.

^Derartige Kriegsgerichten finb nun eigentlich nicht feiten. Sie oorliegenbcn

Ijabe id) mit großem ^ntereffc aber beSroegcn oon Slnfang bis ju Gnbc gclefen,

toeil fte Ginblicfc in baS Iljun unb Xrciben, baS Arbeiten unb Üeibcit oon 2Set'

fonen bieten, bie nicht ju ben „Kombattanten" gehören. 3<h Ijabe niemals bie 2Jici»

nung bet großen 3“f)l biefer Kombattanten, — bet Cffijiere foroof)! roic bet ÜJlann--

[(haften — gethcilt, Safe bie an bet Cucue unb im Süden ber Sltmee hauptfäcf)!id),

aber bod) jum großen 2l)dl auch oorn unb mitten unter ben Iruppcn befchäftigten

„Beamten", inSbefonberc bie ,,'i! c t p f l e g u n g S sBnmtcn" , ein purabiefifdjeS Jelb»

leben führen. 9lbet ich betennc offen unb eljrlith, baß mit bie Strapazen, Gut»

behntngen — unb petfönlichen gährlichfeitcn, benen bie 3ntenbantur»33eamten unter»

rootfen finb, hoch t)*ct äum erften ÜJlale in ihrem ooden Umfange oor Slugen ge»

treten finb — unb beStjalb münfchle ich fdjon, baßbiefe „Kriegsgerichten" einen

jahlrcidjen ScjerfrciS fänben, jumeift unter ben früheren unb jeßigen „Rombat»

tanten". Sie 3Jtcf)rjahl mürbe nach biefer üeftüre ben oielgefdjmähten unb oielgc»

plagten Beamten manches böfe Sffiort abbitten. DJlögcn Ginjeltjeiten in ben „Kriegs»

gefehlten" auSgcfdjmiicft fein, — baS ©anje trägt ben untrüglichen Stempel ber

2Uahrf)cit unb ben Scij beS roirflich Grlcbten. Sem Grjäf)lct ift bie ©abe humor»

oollct Sarftcllung in befonberer Starte oerlichen, fo baf, bie ©cfdmhte „paeft."

SaS gilt bcfonberS oon ben Kapiteln, roelchc bie perfönlichen Kämpfe unb ©cfaljten

ber auf SRequifition entjenbeten Seamten fchilbem. — 3h merbe, roenn’S noch ein»

mal inS Jelb geht, biefe „Branchen“ gerechter beurtheilen unb baute, gewiß juglrirf)

im Samen oieler tiefer ber „KricgSgefRichten", bem SBerfaffer unb feinen Kollegen

für ihre mehr bornen» als nihmreiche Xhätigfeit oon anno bamalS — h°ffcnb, baß

auch in 3u fun ft ein gleich tüchtiger Schlag oon öeamten für unS forgen roirb,

roic foldie in bem 23uche unS ootgefüfjrt roerben. — — Ser ^JreiS ber Schrift

— 4 3Jiart — ift, baS foll nicht oerfchroiegen bleiben, etroaS ju hoch gefteüt. —
5.

Jelbjüge bes fkiitjen Ctigen oon Baooqtn. Spanifditt Succeljionehrieg. felb»

jug 1709. Sach ben ’JcIb^ülftcn unb anberen autl)cntifd)cn Quellen

bearbeitet in ber Slbtheilung für Rriegögefchidltc oon 3ofcf Sitter

Sedjbcrgcr oon Sechcron, R. K. Dberft unb SJorftanb bes ©<f|riftcns

Srchios befl K. K. Rriege»2lrcf)io6. II. Serie. II. 23anb. 2Bicn.

1886. SSerlag bes K. K. ©eneralftabeS. 3n Kommiffion bei G.

©erolb’s Sohn.

Sie roarme unb rücthaltlofe Slnerfennung, bie roit im Diärjheft 1886 unferer

/Jeitfchrift über ben oom 3Jtajor Kivchhommer bearbeiteten „Jelbjug 1708" auS»

fprachen, tonnen mir auch über ben neueftenSanb beS monumentalen ©efdjichtS*
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tocrfcä funbgeben: biefelbc Klarheit ber Sarftcllung, biefclbe Cbjeftioitat, berjclbc

[ptacblidic Sei}! Unb — biefelbc Sorgfamfeit unb Slomehmhcit in bet 9lu8füt)nmg

bet 5 beigefügten Satten! Sffiit roicbcrholen : wenn nut bie oom prcufjifc^en @c<

nctalftabc in Eingriff genommene SBcarbeitung bet gelbjüge Sriebritbä beä (Stoßen

nach SInlagc, Sluäftattung unb Sachführung bermaleinft ein ©egenftüd ju ben

„(Jclbjügcn beä ißrinjen Eugen" roerben.

Sie einzelnen 3lb[cbnitte finb: SRilitörpolitifcbe Sage in Europa; Sriegäplan

unb 3Baf)l bet f^Ibfjcrrn
; Lüftungen; bet Stieg in Slanbern; bet Sriegäfcbauplafi

am SJtfjein; bet Stieg auf bet 9tpenini}cfjen §albinfel; bet Stieg auf bet 3berifd)cn

Halbinfcl
;

bie Scimpfe in Ungarn. — Gin „9lamens9legiftet" giebt febnede unb be»

queme Sluäfunft über ben reichen 3nijatt
;
äuget oerfcbicbenen Sofumcnten im „An-

hänge" roitb bie auf bie Vorgänge bc3 3“hrfä 1709 bcjüglidje „militärifd)e Sor=

refponbenj beä bringen Gugcn oon Saooqen“ beigebrad)t.

3n Summa: ein oortteffliefjet S3anb beä großen 28crfeä! 5.

lieber bie föfung bet Probleme be« birekttn unb inbirekten Spielen», oon 51.

üHatjeoäfi, ©cncrnllicutctiant, OTitglicb bes 3lrtiDcrie=Gomit6fl u. f. it>.

3JJit Pieneijmigung bcs Sfcrfafferö iibcrfcfct oon Sluftmann, 'Premier;

Sieutcnant iin gelb'Slrtiflcric'SRegimcnt 3lo. 24. 9JMt 3 giguren:

tafeln unb einem Slnljange. fflcrlin 1886. G. S. fDlittler & Soljn,

Sgl. Hofbucffbanblung. *iplrciö 4,50 SDlarf.

Gä herrfcht große Kcgfamfeit auf bem ©ebiete bet Salliftif in allen Sltmecn.

Sic i ta lieni f d) e tjat in jüngftet 3eit mehrere recht bcbcutenbe Slrbciten biefer

91 rt l)iet oorgebraebt unb je£t folgt ber ruffifdje „©eneraQieutenant unb Softor

bet böfjeren üJiatljcmatif"
;
ben Sennern unb Siebfjabcm baUiftifc^er Unterfucbungen

bat bet Samerab Slufcmann butcb bie llebcrtragung ber SJIageoäfi’fcbcn „Ööfung bet

^Probleme" einen fcfjägenärDerttjcn SDienft erroiefen. Sie Uieppenet ©cbiefioctfucbc

unb Erfahrungen roetben gtünblid) abgebanbclt. 125.

lieber bie pamrnoirkung ber ®(fdjo(Te. 21on 3ofef Sdfuuarg, !. f. ÜJlarinc;

9lrtilleric:3ngcnieur. ÜJlit einer Jigurcntafcl unb mehreren Sejtfigurcn.

2?ota 1886. 3m SclbftDcrlage befl SPerfaffers. ^ireis : 1 ©ulben.

Sen roertb»ollen Unterfucbungen beä Herrn Scrfaffetä entnehmen roir einige ihrer

Gnbergebniffc. „©egen Scbmiebeeifenpanjet ift bie Sprenglabung jurocilcn roerthood,

oft rocrthloä, manchmal febäbigenb; gegen Gompounb--, Stahl' unb §artgußpanjer

ift ftc rocrtfjloä ober biteft febäbigenb.'
1 — Wancbetlci Umftänbe unb namentlich

baä heute noch unleugbare 2>orroiegen beä Scbmicbecifenä legen eä nahe, oorläufig

bie Sprenglabung ber oorhanbenen ißanjergcfrhoffe noch nicht aufjubeffern. Sie

Hauptaufgabe beftcht fomit einftroeilen in ber Schaffung guter ißanjergefeboffc mit

Sprengraum, rocldje beim 23efchiefjen oon mobernen ißangcrungen roenn möglich

gang bleiben unb ftch nicht ju [ehr beformiren. 'Jlebenbei muft man jeboeb auch

bemüht fein, ein brifantcS Sprengpräparat ju erhalten, beffen möglichft rechtjeitige
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Detonation burch einen nitfprcrfienb eingerichteten Bobenjünbcr eingeleitet roirb. —

gühren biefe Bemühungen nicht ju bcm gcraünfchtcn Grfolge, fo fann bab 1(anjcr<

gcfchoß, je nach Belieben, leer ober mit einet Slubfüflmaffe gefüllt, gcfctjofien roerben.

Der fleine läohlraum fdjabrt ben balliftifchen Gigcnfcbaftcn beb ©cfcboffeb nicht unb

ift für bcftimmie Grjeugungbrocifen ofncbieb faum ju umgehen. . . ,

Die ßrörterungen fmb flat unb 311troffcnb, bie giguren fctjr beut lieft . 127.

3um fünfrigjährigen Ilirofijubilänm bcs Generals ber Infanterie nein ©bernib,

fommanbirenben ©cneralb bcs XIV. Slrmcc-Korpb u. f. tn. Bon

grifc $ocnig. Berlin 1886. Berlag non griebrid) 2wff)arbt.

Gin mit Siebe unb flat gejcidjncieb Silb beb Scbcnb, Bcnfcnb unb SBirfenä

eineb unferet heroorragenbftcn gühret aub großer 3rit. Gö märe ju roünfrfjcn, bafj

recht oielen ÜJtännem beb Scbroertcö, bie feit Kurjcm abgcfchicbcn finb ober jut

3eit noch unter unb rocilen, ähnliche Schriften geroibmet unb ihre BcrfönlicMcit

babutch bet ©egenroart unb bet 3ufunft treu bargefteHt unb erhalten bliebe. 5.

1870 71. Sriegstagebttch eines Jruppenoffijirrs oon ^ermann Bogt, Obcrftlieutc;

nant a. B. Berlin 1886. Bcrlag »on 9t. Gifenfchmibt.

Der befannte Biilitätfchtiflfteller fchilbett feine Gtlebniffc roährcnb beb Selb«

jugeb 70/71 in anjiehenbet, ungcfchmiicftet 9Seife; — Grnft unb §umor finben

ihren gebührenben Bloh- 3)tit BcrgnUgen begleitet man bie flotten §ufaren, 311

benen ber bamaligc SRittmeiftcr Bogt gehörte, auf ihren Rrcuj* unb Cuerjügen.

134.

feitfaben für ben Unterricht in ber fjeereoorganifation auf ben königlichen kriegs-

fdjnlen. Sluf Bcranlaffung ber ©encrat =3nfpcftion bcö 2Jtilitär=

®r}ichuitgs= unb Bilbungbtocfcnä aubgearbeitet. 3roc * ,c StufInge.

Berlin 1886. G. S. Blittlcr & Sohn. 1,60 3Jtf.

3Bir ermähnen biefe in ber neuen 9te<htfcbrcibung abgefafite jroeitc Sluflage,

um baran freute — ju SInjang beb gahreb 1887 — ben BJunfcf) anjufnüpfen,

cb möge binnen fürjefter griff eine britte, im Kapitel II: „Bab Sanbljccr, 3«*

Jammenfefjung, Stärfe ic.", rcefentlich geänberte Auflage notljrocnbig roerben. Hoch

jehroanft bab Sd)ieffal ber Btilitäroorlagc im 9teichbtage; — aber: fic roirb trog

allebcm burdigcführt roerben!

Durch bie Steuformationen roenig ober gar nicht berührt roirb baf|ingcgcn

ein anberer, auf Bcranlaffung betfelben hohen Sehörbe im gleichen gaj)re unb im

gleichen Berlage erfchienener Seitfaben, nämlich:

feitfaben für ben Unterricht in ber Uaktih an ben königlichen kriegsidjulrn.

SluSgcarbcitet oon 0 . Settoro=Borbccf, 'Ulajor im ©eneralftabc. giinftc,

oerbefferte Sluflage. üJlit 54 Slbbübungcn. Brc 'S: 3,20 Ulf.

Unb boef), roelche tiefgreifenben Slenberungen finb in einzelnen Kapiteln oor*

genommen gegenüber ber neben unb liegenben britten Sluflage, roelche aub bem

gafjre 1881 flammt! Slngcncfpn berührt eb oon oornherein, baff bie entbehrlichen
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ftrrmbroörtcr bcfcitigl unb tourrf) bccfcnbc bcutfcpc 9iu8brücfr crfcgt f\nb; jum

ScifpicI „SRangirung" butrf) „^lufftcllung" ober „©licbcrung" ober „Gintf)cilung" —

je nadjbem. Sasi Grctjicr=9tcglcnicnt ber Staoadcric oorn 10. 2lpril 1886 ift fetfaft-

rebenb ebenfo in Betracht gejogen, roie SujtballonrS, Brieftauben u. a. m. 25er

„Gntrourf ber Sclbbicnft*Crbnung“ ift mehrfach, roie roenn bereits mapgebenb, ju

©runbe gelegt, j. 21. bem Kapitel „Sorpoftcnbienft", bagegen nicht brm Stapitcl

„Stärfchc" ;
— ein ©emifef) au8 „grünem Sud)" unb „Gntrourf" bilbet Kapitel:

„Sormarfd)", „©licberung einer 9loantgarbe". . . . Slin Schluffe ber „hiftorifchen

Gntroicfelung ber Safiif" roirb gejagt: „Sei einem jutiinftigen Kriege für Seutfdj*

lanb bürften (auperbem) einen oeränbernben Ctnflup auf bic jepige Saftif üben:

Sa8 Streben , bie Kaoallerie roieber als Schlachtcnreitcrei ju oerroenben
;

ba$

Shrapnel mit feiner bebeutenben 2öirfung, unb ba8 SRepctirgeroehr." ©croip
;
aber

cS hätten noch mehr [olcher offenen Jragcn aufgeführt roerben fönnen: gcftung8=

giirtcl, Spmjortä, Jelbmörfcr, 2'orpebo«®ranatcn u. f. f. G8 ift anjunehmen,

bap ber nächfte Krieg Grfcheinungen roirb ju läge treten [affen, roelche au8 benen

bcS Jclbjugeö 1870 71 nicht abjuleiten roaren unb mit benfelben feinerlei ober

geringe 9te^nlicfjfcit ha&cn - Qui vivra, verra!

Gin britter Scitfaben, aupgearbeitet auf 21cfehl berfelben ©encral-Jnfpcftion,

ift ber für ben Unterricht in ber Scrrainlefjre, im militärifchen 2Han-'

jcichncn unb im militärifchen 21ufnehntcn an ben Königlichen Kricg8 =

fchulen. fünfte 9lujlagc. Stit 15 tafeln in Steinbrucf unb 32 2lbbilbungcn

im Icrt. Berlin 1886. SJtittlcr’fchc .frofbuchhanblung. Breis : 3,20 Stf.

2>ie ncuefte Auflage ift oerbefjert unb oermehrt unb fteljt nun roieber auj ber

.f>öl)e ber geit. Sa8 ©leihe fann man fagen oon bem Suche: „Sie Serrain*

3tcfogno8jirung mit SRücfficht auf bic Sruppenfüf|rung nebft 9ln>

leitung jum Krotiren unb 91bfaffcn ber Serichte" oon o. Sübigjcf),

f. preup. 3J!ajor. äfft** Auflage. Stit 6 gigurcntafeln. Steg, Scrlag oon

©eorg Sang. 1886.

Sie erftc 9lujlage crfchien 1874 ; bic groectc ift gänjlich umgearbeitet unb fehr

roerthooll. Sa8 Grtennen beS SerrainS ift für Jiihrer aller ©rabe oon h«hft

beutung. Stajor oon Sübigfdj giebt 9lnleitung jur tljeoretifc^en unb praftifchen

Ucbung im 9tcfogno8jircn be8 ®elänb8 (— c8 roirb bic SBortjorm gebraucht: ba8

„öelänb", ohne „e" am Schlup, nicht ohne ©runb, roie uns jeheint! —) im

Krofiren u.
f.

ro. Unb jroar ift bie 9lrbcit gebiegen, grünblich unb, trog bcs an

manchen Stellen troefenen ©egenftanbeä, Ipjchft anjicgenb abgefapt. 2Sir empfehlen

fte bejoubers ben §aup!lcutcn :c. unb Sieutenant8, finb aber bet Steinung, bap jte

auch »on höheren Cffijicrcn mit Sugen gclcfen roerben roirb. Sie Figuren finB

trefflich; nur f etjlt j. S. auf bem Rroti X>$oj ber 'Cfcilftrich beim Skffcrlauj,

roährenb an ber Sorbnabel jroar bas „9t" ftefjen, bas „S" bagegen, roeil felbft=

oerftänblich unb bahrt überftüffig, in ÜSegfall fommen mup.

Sicht übel ift ber, ber p£tite bibliothegue fran^aise angchörigc, in

jtoci ©olbfchnitt Siichlein erfchiencne: „Cours de Topographie par A. La-
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plaiche. Paris 1886 cliez Henri Charles - Lavaazelle. -1 3ebeS §eft foftet

50 Pfennige.

9Bir l)abcn bn einen bei geringem Umfange treffliehen Seitjaben jum Bortrag

über ober jum Selbftftubium in ber Ifnainieljre
;

ber Berfaffer hot itjn beftimmt

für ben ©ebrauef) ber Dffijiere unb Untcroffijiere aller SBaffen oon ber Sefetoe

unb ber Iertitorial=9lrmec , benen baran gelegen ift, alle biejenigen Kenntniffe ju

erroerben, bie tjeut^utagc unerläßlich finb für bie Gtfüllung militärif<her Obliegen«

heilen im Kriege unb im ^rieben. 64 finb jur 6rläuterung mehr al4 250 Slb»

bilbungen in ben Bert gehäuft. Sic fecfjS Kapitel behanbeln: 6in(eitenbe Be»

metfungen; 6intheilung unb «Parftcllung ber Situation; beögleidjen be4 Berrainö;

Sefen unb ©ebrauch oer Karten
;

flüchtige Slufnatjmen unb Krofi4
;
Sefogno4jirungen.

64 ift überrafchenb, roelche güHe oon Stoff in ben fleinen, tjanb)licf)fn Büchern

jufammengebrängt ift — für einen äufjerft geringen $rei4! 134.

§üimte liUttljtuhtmuut.

— 6ine ambulante Kafetne. 35ajj bie ÜJJilitärabminiftration be4 „not«

bifdjen Koloß" bie erfte gemefen, roelche trog feiner üblichen, nur einftöcfigen $olj«

fafemen«Baracfen unb ben ftabilen Sagcrjelten, roic folche 'lieterßburg unb üöarfcßau ;c.

jeigen, auch total eiferne 2i!ad)t= unb Beamtcnljäufer einjufüßren befchloffcn hat,

bürfte roohl mehr ober minber in 3htfm Seferfreifc nicht unbefannt fein. 3U
ergänjen roäre biefe Kenntniß oicQeicht nur barin, bafj leßtgebachtc 6ifenbaue eoent

au4 bem feierten ©tunbe gehoben unb mittelft Sollen rociter iranslojirt roerben,

jaHä nicht ber neue Ort ihrer bcabfidjtigten Sluffteßung, roeil ju roeit entfernt, ihre

oollftänbige 3erlegunQ erheifcht. 64 gel)t bie4 unb ihre fpätere 3u[ammenfetyung

fcljr leicht oon ftatten, ba ba4 ©an$e nur burch Berfcßraubungen jufammenge«

halten roirb.

äöeniger betannt möchten bagegen bie faßrenben Kajernen Sufjlanbß fein,

roelche ba4 im oorigen Jahr in Eingriff genommene Siefenunternehmen: ben Bau

einer „BranSfaSpifcßen ©ifcnbaßn" bebingte ober unabänberlich im ©efolge hatte.

Biefe roohl grofjartigfte, roenn nicht in ihrer Bebeutung unb Bragroeitc für bie

Kultur einzige Schöpfung tnenfdjlic^en Stubiumg beginnt (bet teeßnifd) ju behert«

fchenben 9lu4beßnung nach) am §afen 'Utießailoroßf be4 Kaspifchen 3Jleere4 unb

geht über Sara4f<§crat*2Jlerro nach Samatfanb.
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3ur Seroältigung ber Siejenarbeit orbnctc bet tuffifdjc ©encral 9tmanfoff,

Sciter unb Grbauer bet „Jtanäfaöpijdjcn Gifcnbaljn", bei Jnangriffnahmc bcS

jcftä oot Sflem bie Uluöhebung rcfp. Defignttung aß’ jenet Stilbaten SfiußlanbS an,

roeldje irgenbroie mit betn Gifenbaljnbienft obet Sau fdjon oettraut rooten, ober in

etroclc^et Sejiefjung baju geftanben haben. Crbonnanjmäßig in i'ioäfau eingefleibet,

begannen biefe 3Jlann[djaften unter Seteinigung mit ben fdjon beftanbenen ©ifenbaljn«

bataiUonen, bcjro. unter Ginteiljung in bcnfelben Slnfangö Juli 1884 in KirftbSnoat

iljte Aufgabe. Sie Slannfdjaften fammt Cffijieren unb tedjnifchen Seamten,

Slerjten, Iclcgrapijiftcn, ^anbreetfern ic. mären nicfjt menig erftaunt ob bet noch

nie bageroefenen Slrt oon Kafcrne, reelle jid) ifjrten }ut Untcrlunft öffnete : ein 3«S
oon circa 30 Stüc! jroeiftöcfigen unb im Kajemenftijl eingerichteten Gijenbaljn»

roaggonS, roeldjer fid) je nach Sänge ber fertig erfteflten Samm--Schienenftrecfe tag--

lieh oorroärtS fdjob.

Sie Rafemenftuben, b. 1). bie SßkggonS mürben an ben ßßänben mit gilj

auSgefcfjlagen unb beren luftige genfter burdj SBinterfenfter erfeßt, Dtfen unb

männere Setten aufgeftellt. Jebe Kompagnie oerfügte außerbem über einen Separat*

magen, roeldjer Küdje, Slaterialienfammer unb ÜSertftube bet §anbroerfer enthält.

Sädjft biefem ift betn 3ug ein Gcntralbureau, Sajaretij mit Spottete unb ein

jEelcgrapfjenamt eingereifjt. 2)ie foldjergeftalt gut fituirte Rajeme bemegte fith bis*

her täglich ungefähr im Surdjfdjnitt bis 5 Sffierft (eine SBerft = V, geograpljifdje

Steile ober 1066 Sieter), ©egenroärtig ift ber Gifcnbajjnbamm in gänjlidj soll»

enbetem Juftanbc bereits auf etroa 370 2öerft (394 420 Sieter) über Rirfil<9lrroat

hinaus gebaut, fo Sag man oom RaSpifdjen Sleere aus bereits 595 Sßerft ober

634 V, Kilometer entfernt ift. Sag mit bem jeroeiligen gortfcfiritt im ooQenbeten

überbau aud) bie fomplete GrfteQung einer regelrechten 2clegraphenleitung gleich»

mäßigen Schritt hält, mirb nach allem biefem ber Sefcr fdjon oorauSgcfcft haben.

SBefentlich für bie erleichterte unb fchneüe görbctung biefeS SaljnbaucS trägt

ber glückliche Umftanb bei. Sag es bem leitenben Unternehmer, ©encral Jlmantoff,

gelungen, feinen ruffif<h«n Slrbeitcm eine große Slnjaljl oon „Heringen“ unb „Siet»

roinjen" beijugefellen
;

biefelbcn erroeifen fich für Grbarbciten als [ehr gefefjicft unb

begnügen ftd) mit bem niebrigen Hngloljn oon 60 Ropefen (100 Jtopcfcn = 1 'Subei

circa IV, gr. heutigen RurjeS) für baS halbe Rubittlaftcr Grbarbcit. 3nfolgc

befjen oermehrte man alSbalb biefe anfänglich nur ju §unberten ben turfmenifdjen

Stämmen entnommenen Arbeiter balb um baS doppelte, fpäter auf 5000 Siann

unb immer mehr, fo bah f«h beren £>eer heute fchon über 18 000 Köpfe beläuft.

3BaS ben Stöerth biefer Sahn betrifft, fo ift biefelbe nach ber „Scteröb. 3tg.“

in erfter ilinie oon einet großen ftratcgifdjen Sebcutung. Son Sarat (bem jeitigen

Slarfftein ber erftelltcn Strede) bis ju bem, im legten afgijanifehen Streit jroijdjen

Gnglanb unb SRujjlanb oft genannten §crat (Sfgljaniftan) fehlen am SluSbau ber

Sahn oießeidjt etroa 200 Kilometer. 3m gaß eines Krieges in Slfgfjaniftan oer«

möchten bemnach bie Gnglänber mit SHußlanb betreffs fdjncßcr Slobilifirung nur

bann ju fonfurtiren, fobalb fie ftd) gleichfalls entfdjlöffen, bie inbifdje Gifenbahn
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biä §erat roeiterjufüfjren, b. h- jroifdjcn bet tranSfaäpifchen Gifenbafjn unb ben oft»

inbifdjtn Schienenwegen eine Serbinbung [jerjufteUen. ©eitet aber eröffnet bie

„2ran«fa«pi[(f)c Gifcnbaijn" bem §anbel bie größten Gijancen, inbem fte bie öanb

}u einem foloffolen ©ütcroetfcijt bietet unb bie SJlärfte Gutopa'ä bet Sluöfuijt

namentlich oon Saumroollc, Früchten, gellen unb ^eljroetf ic. erfc^Iießt, roäijtenb

fie anberfeit« ben gmport oon ©aatenmengen aller 9lrt nach ©entralafien enblich

jut 2h<>‘Me werben läßt. Ueberflügclt aber roerben biefe bebeutungöoollen 9Jlo»

mente oon bet ©rrungenfchajt biefe« §auptriefenreerf«: baß e« nämlich bem Sor»

bringen oon flultur unb ©eftitung in jenen Sanben Gentralaficn« bie nöttpge

Srcfche fließen toirb.
*

*

SBorftehenbe ©chilberung ergänjt eine jüngfte Sorrcfponbenj bet „91. 3- 3*8-

"

au« Slußlanb wie folgt:

„2et Sau bet DranätaSpifchen 6ifenbal)n tjat feit bet fürjltc^en ©röffnung

bet Dt)eilftrecfe oon 311eno große gortfebritte gemacht. 3unö<hft würbe bie Srücfe

übet ben 3Jlurgf)ab»glufi (bet bie genannte Stabt burdjftrömt) oodenbet, unb nun

fehieft man fich an, bie 9luäfül)tung jene« Schietiemocgeä energifch ju fötbem,

roeldjer nach 2|"chatbjui führen foll. fießtete« liegt 230 Kilometer oon 9Jlerro ent»

femt an ben Ufern be« 91mu=Darja, biefe« an 9Iu«bel)nung mit bet ©olga rioali*

fitenben ungeheuren Strome«. 9Jlan hofft, biefe fiinie bi« 3um Dftobet fertiggefteüt

ju hoben, roa« auch jiemlicf) mahrfcheinlicij ift, ba bie Dammbauten jumeift bereit«

auSgeführt finb. Son Ifcharbjui au« roitb man fobann auf Sonton« ben 9lmu»

Darja überfejen, um bie Sahn in bet Stiftung nach Buchara unb Samarfanb

rotitetäujühren. Ohne bie Soücnbung bet ©ifenbahn bi« Suihata abjuroarten,

finben bie borthin fjanbel treibenben tuffifefjen Slaufleute fchon jejjt bebeutenbe Sor»

theile batin, ihre ©aaren übet bie Dran«faäpi»5!inie ju befötbetn, inbem fte babutch

3eit unb ©elb fpaten. ©enetal 9lmantoff hot einen Scamten jur SJleffe oon

91ijchnij*91oiogorob entfenbet, um bie Slaufleute, welche fich bort befinben, übet bie

teellen Sortheile bet ermahnten 31oute aufjutlären.

Schließlich noch einige ©orte über ben oom ©eneral 9lmanfoff fojufagen

gcfchaffenen §afen oon 3jna*9lba. Die bottige 91hebe roeift eine betattige ©affet»

tiefe auf, baß bie gröjjten Dampfet be« Ra«pifcf)en Sleere« ohne Schmierigfeit ein»

julaufen octmögen. Seit jroci SJlonatcn hat bet neue £ajen fein 9Iu«fefjen oollftänbig

geanbett. 91u« einet ©inöbe ift ein jiemlich bebeutenbe« Sertet)r«centrum gemotbtn.

Die 3oht bet Segelfihiffe unb Dampfer, welche ben $afen anlgufen, ift beftänbig

eine große, unb auch bie 9Injahl bet neu cntftej)enben §äuferbauten mächft fort»

wähtenb. Die Soietboote bet großen ruffifdjen „Dampf[chifffahrt«.©efctl[(hoft

Caucase et Mercure" befuchen ben §afen jmeimal wöchentlich. Sie bewctfftelligen

ihre Ucberfahrt in biretter Sinie in 24 Stunben, alfo in einet um 36 Stunben gegen

bie alte Sioutc oon Ära«noroob«f fürjern galjrtbauer, wa« ju bem 91uffchwung bc«

neuen §afen« erheblich beitragt." (Slattcr für Hriegäoerwaltung.)
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— Uebet bie SRcpetitgcroefirfrage in ben europäifdfen Staaten

brachte bie „Slebette" oor furgetn folgenbeS:

SUiit bcm Jahre 1884 t)aben bie SBetöffentlidjungen über ben forifchritt im

©ewehrwcfcn plö^Iitb eine Unterbrechung erfahren. Ser Örunb baoon mar, baß

bie meiften, I)auptjäd)!icf) bie großen eiiropäifctjcn Staaten, ficfj für ein ober anbered

©croctirfijftem bereits entfchieben hatten unb an beffen lterwirflichung fcbriltcn.

Sefannt ift fooiet, bag

Portugal bereits baS 3Rinimalfalibcr oon 8 mm angenommen unb 40000

Stüd SRepetirgeroehre beS SpftemS Sropat[cf)ed in Stetjr beftcltt bjat.

franfrcicg ijat nach ber SagcSpreffe 10 000 Dicpctirgewehre beS SgftemS

Sebel, oon 8 mm, in ber ©ewehrfabrif Sülle bcjteüt für üorenj'fcbe ßompcmnb-

gefchoffe unb 'fjulocr oon Cberft Srupere, für bie Stuppen in Sonfin unb bie

Jäger gu Jur. 33ot ber allgemeinen Ginfüljrung foücn noch Serfucge auf ben

Sd)iejjfd)ulcn gu GijätonS unb Salbonne ftattfinben.

3n Gnglanb toirb ein Gnfklb*ÜRartini<9Iepttirgeweht bei ben Gruppen oer*

jucht oom Kaliber 10,15 mm.

Jn 3iug l anb roirb baS [ehwcigetifd)c JRepetirgeioeljr, Sgftem Sctterli, für

fämmtliche SchügemSataillonc befürwortet.

Schweben unb “Herwegen haben ein SRepctirgewehr beS Kalibers 10,15 mm
angenommen, bejfen Ginführung fehr langfam fortfehreitet.

Serbien bejtgt SRepetirtarabiner, Sijftem SRaufer, oom Kaliber 10 mm.

Sie frage beS UcbcrgangSftabiumS ber gegenwärtigen Crbonnanj^räjifionS-

Ginlabcr ju bet JufunftSwaffc, unter oorcrjtiger Umänberung bcrfelben, wirb auch

auf bem einfachen unb billigen äScge ju löfen gefudjt burch ein am ®emebr lös*

bar bejcftigteS ober nur geitweifc angehängteS 'Dtagagin für mehrere Patronen ju

bcm gelegentlichen ©ebrauef) in ben überrafchenben ober ben GntfchcibungSmomenten

beS ©efechtS, für bie Gntioidlung einer SHaffenwirfung im Schnellfeuer auf futge

'Momente, welche aljo ben einfachen Ginlaber gum ©elegcnhcitä=9tepctirgcwehr be=

fähigen.

ERujjlanb ging fdjon in bcm legten rujfifcbdürfifchen Kriege in biefer 8tid)=

tung mit bem fogenannten chargeur rapide oon Kmfa ooran, einem in ber 3Iät)c

beS SerfcfjluggehäujeS am ©emehr aufgefchobenen kalter auS bünnem Slatjlblrd)

für bie oben offene ifiatronenfchachtel für Patronen, welche bann, für bvs 3d)ügcn

rechte tpanb fehr nahe gelegen, oon biefem tingeln nach unb nach, ober immerhin

jchneller als auS ber entferntem ifktronentajche, geloben werben, fomit feuerbereit.-

fchaft unb =©efchwinbigteit wefentlid) erhöhen. Ginfachheit unb öiüigfeit fteljen ber

Ginrichtung gut Seite.

Jtalien h flt feinen S8etterIi<Ginlabcr M. 1870 bcö fchwcigerifchen Kalibers

10,4 mm nach bem '-8orfd)lag beS SRajorS Sitali babin umgeänbert, bag ein be-

fonbereS 3Jtagagin unter bcm 5krfd)luggehäufc angebracht ift, in welches oon oben

eine ilSatronenfchachtel gu oicr Patronen eingefegoben wirb, welche burd) bie Sc*

wegung beS UlerfchluffeS felbfttijätig gelabcn werben. Sic fcucrgefchwinbigfcit biefer
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©elcgenßeitS«Stepetirgeroeßre ift groß, bis ju 30 Schöffen in ber SRinute, nmßrcnb

biejcnigc bcr eigentlichen Stepetirgeroeßre 9 Sdjüffe in 20 Scfunben beträgt, gegen

>

über 8 - 12 £cßüffen beim Ginlaber in bet ÜJiinutc.

granfreieß oerfueßte ebenfalls Slnßänget, fall fid) aber in leßter Üinie für

ein neues Stcpetirgeroeßr beS 'Uünimaltalibero oon 8 mm entfliehen ßaben.

Deutfcßlanb ßat bas in ein Stcpetirgeroeßr umgeroanbelte 3Jlaufets©croetjr unb

Cefterreieß-llngarn baS SJiannlicßer/Scroeßr angenommen. (2). §.*3*3-)

— DaS „§ope"s©cf(bü5. — SDcr englifcße Dbcrft £ope ßat ein neues

OcfcßüJ) fonftruirt, roeldjeS fid) nad) feinen Slngabcn burd) nußcrorbentlicf) große

SciftungSfäßigfeit auSjcidjnett roirb. Slllcrbingö finb biefe Grreartungcn burd) 2!er=

fueße noch nicht beftätigt, aber bas 2lbmiralitätS;Dcpartcment jür bie 3Jiarinc;2lrtillcric

hat fid) bereit crtlärt, mit einem in ber jcierftellung begriffenen berartigen ©cfdjüß

in i!erfud)e einjutreten.

Die Sänge bcS StoßreS ift 10 guß = 305 cm; baS Kaliber beträgt 2 3oll

(5,08 cm), fotl aber bemnädjft auf 2V, 3°6 (6/35 cm) ernieitert roerben. Seim

5 cm ©ef<ßü(j ift bcr SabungSraum 45’/, 3»B (116 cm) unb ber gejogenc Jßcil

50 3oU (127 cm), beim 6 cm ©efeßüß bagegen bcr SabungSraum 53 3oll (135 cm),

bcr gejogene Dßcil 42’/, 3oü (109 cm) lang.

2er Durcßmejfer beS IJlulocrraumS hat hinten einen Dutcßmcfjcr »on 3,1,

oorn einen foldjcn oon 2,4 3oll. Der Drall roirb ctroa V« Umbrehung im Stößre

betragen. Die ©efcßoßfpi(e ift ogioal, ber ctjlinbrifdje Dßcil ctrua ein Drittel ber

©efdjoßlängc, unb ber hintere Dßcil beS ©cfdjoffcä fall fid) beinahe ju einer Spijje

bejro. einer 3linbt'tfd)raubc oerbünnen. §icrbutcß, foroie burch bie im I)iittcrcu

Dßeil angebrachte ©efcßoßßößlung, roirb ber Scßrocrpunft feljr roeit nach »orroärtö

»erlegt. Das ©efeßoß ift aud Scßtniebcftaßl gefertigt unb gur Rührung im Stoßr

mit Steifen »erfeßen.

DaS Stoßrmctall roirb burch ein geheim gehaltenes §erftcllungSoerfaßren an

bcr tüoßrung am bichteften, unb nimmt bie Didjtigfcil nach außen ju ab
;

hierburd)

foU eine große Jgaltbarleit beS StoßreS crjielt roerben. Die Scßilbjapfcn bepnben

freh an einem Scßilbjapjcnring, ber baS Stoßt auf befonberc Süeife, bie noch geheim

gehalten roirb, umfaßt.

Die Sabung bepnbet fid) in einer Srnlfc oon befonberem SJlctall mit Stafd--

boben. 3n bcr SängSajre bcr Kartufcße liegt eine burchlbcßcrte Stößre, roelcße mit

rafcßbrcnncnbcm ©ei»eßrpuloer gefüllt ift, unb burd) eine eigenartige Ginricßtung

foll baS geucr faft glcichjcitig bie ^ulocrlabung in ißrer ganzen Sänge erfaffen.

Slußcrbcm roirb burd) bie Sabung biefer inneren Stößre baS ©efeßoß bereits in Sic -

roeguug gefeßt, unb bie öaSfpamnmg toirb baßer bei ber 3cr[eßung bcr eigentlichen

Sabung »erßältnißmäßig gering fein.

Stad) ben angeftcllten StecßnungSergebniffen ift eine SlnfangSgcfcßroinbigtcit »on

4500 guß
3u erreichen, roäßrenb bie ISpfbgc 2lrmftrong:Kanone 1355, bie 13 pföge

1398, bie 12pjbgc .f)intcrlabungS=Kanone 1700 guß ergiebt. Der Stticfftoß roirb

5!tu< HUI »UUCct. 18M7 Sum-vtlc. 36
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bementfpredienb groß fein, unb tjot toie Saffete beSfjalb eine befonbere flonftruftion,

welche bem SHoijr ein jurütJftf)iDinget! in bie frühere Soge geftattet; außerbem roirb

bet SHüdlauf burrf) fjrjbraulifcfjc ober pneumatifrfjc Juffer ermäßigt. —
Sorocit ber Bericht ber Admiralty and liorse guards gazette. 3Bir fürchten,

baß bei Enthüllung ber baS ©ejehüfs umgebenben ©ctjeimniffe nichts übrig bleiben

roirb, roaS baä otitereffe in Knjprucf) nehmen tonnte. (Kretin.)

— Sie Bcbcutung bei Sanolin für bic Erhaltung bet §ujc unb

beS Sieber®. Sa® iianolin fcheint berufen ju jein, bem fühlbaren Mangel eines

toirtjamen flonferoirungSmittclS für S^ufe, fotoie eine® Büttel®, baS Sieber gefefimeioig

ju erhalten, abjuljclfen.

Saß ein folehcr SJiangcl bisher oorlag, beineifen bic in bem 91rd)io für 11)'«'

heilfunbe, gürid) 1885, mitgctticilten cingehcnben Untcrjudjungen beS §errn Bto-

fefjor 3fd)otte, welcher ju bem «rfjlutj gelangte, bafj alle betannten Jette bem f>uf

nicht juträgtid; feien. Sicfem Urtheil haben firfj auch niete prattifche Sieute ange>

fchloffcn ; fie halten baä Einfetten ber §ufe, roenn nicht für fchäblich, fo hoch niin--

beftenS für entbehrlich, ol)nc baß ftc cm Bcrfahren angcbcu, roic man bem SpröPe»

roerben beS §ufe$ norbeugt, refp. roie man fpröbcS £orn tnieber elaftifch macht.

Blit ben bisher betannten pufferten nerfolgt man ben greccf, bic im ftuj bcfinD-

liche Jcuchtigteit juriicfjuhaltcn unb bie Berbunftung ju hinbem. §crr Brofejfor3[d)ottc

gelangt in feiner ncrbicnftuoQen Krbeit ju ber 2lnficf)t, baß non allen Jetten Bafelin

fid) hierju am Beften eignet
;

et fagt aber auch weiter, bah f°f* in bemjelben Bloße,

mie biefeS Jett bie Berbunftung hinbert, cS ben Antritt frifcher Jcuchtigteit erfdjiuert.

Ein folchcr beftänbiger 21iechfel, b. tp bie Kujnaljme frifcher unb bie 9lu8>

fcheibung nerbraudjter Jcuchtigteit, ift jur Erhaltung aller organifchen ©ebilbe not!)«

roenbig. Sollte nun ber §uj hiernon eine SluSnahmc machen?

2Sir müffen biefe Jrage bofjin beantworten, baß mir ein Büttel, roelcfae® ben

natürlichen Brojejj ber Berbunftung oert)inbrrt unb ber 91atur gleichfam einen Dliegcl

uorfchiebt, für fdjäblid) halten.

ES barf rrolj! als unbeftritten angenommen merben, bah bic Elaftijität beS

§ufeS unb bie ©efehmeibigteit ber §aut, auch ber gegerbten .vrnut, beS SeberS, ab*

hängt oon bem ©cljalt an Jett unb ÜBaffcr.

Sie Erfahrung lehrt und, baß bie ihren natürlichen Bcrijältnifjcn entrüeften,

bcfd)lagcnen, auf harten Straßen gebrauchten unb auf trodencr Streu gehaltenen

Bfctbe mit ber 3'it fpröbe fgufe betommen. ES ftcllcn fid) in Jolge beffen lofe

unb bröcfliche 91'änbe, fauler Strahl, .^ornfpalte ic. ein. 2Bir fehen ferner baS

Sieber, namentlich roenn eS häufig naß roirb unb roieber troefnet, h°rt unb brüchig

roerben. ES finb baS Erfchcinungen, bie unjroeifclhaft auf einen Btangel an Jett

unb SBaffer jurüdjufüljren finb.

fflill man bem yuf feine Elaftijität, bem Sieber ©efehmeibigteit erhalten, fo

ift eS geboten, beibe oon 3«t ju 3fit cinjufetten. ES leuchtet ein, baß hierzu nur

Jette geeignet finb, roeldjc eine Bctbinbung mit SBaffer cingchen, beim nur Jette
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mit bicfcr Gigenfdjaft tonnen in feud)tcä Sehet ober in bie tiefem 3(f)irf)ten bet

§aut ober bet $ufr, bie bod) aurf) auf feucfjtcm 3iä|tboben rufjen, einbringen, unb

jroar fdjeint bie Sfcforptionäfäljigleit bet gelte burd) bie ifottn in gerabem 2?er=

Ijältnif) äu ftefjen ju iijrcr gäfjigfeit, baä ÜBaffcr ju binben.

2Bie uerfdjieben bie gelte fui) in biefet Scjiefjung oetfjaltcn, jeigt folgenbc

3ufammenftc[lung

:

100 Jtjcilc Paraffin refp. 'Safelinc binben 4 Hjcilc SBaffet

100 „ Sdjroeinefctt binben 15 „ „

70 „ Olioenöl mit 30 Hjeilen gelbem ffiadjä binben 23 „ „

100 „ Sanolin binben 105 „ „

2Bic leitet baä Sanolin fid) in bie §aut unb in baä Bebet einteiben lägt, leljrt

bet Slugenfdjein
; bafj eS aber and) oon bet §ornfubftanj aufgenommen roirb, Ijaben

roicbcrbolte Setfucbc gejeigt. Xobteä §orn, in Banolin gelegt, rourbc elaftifd).

Bcbenbe fpröbc tjufe, mit Banolin bcljanbelt, jeigen fuf| bei bet 21c[d)ncibung ge.

legentlid) bet Grncucrung beä 33efd)lageä claftifd) unb frei oon fKiffen.

3u biefem giinftigen 3tefultat trug reoljl rocfentlid) bet Umftanb bei, bafi bub

Banolin bem SHanjigroerbcn toeniger unterniotfen ift, roic anbete animalifdje gette.

Gin fo!d)et 3cr
f
cÜun8ö Prt>

J
cß, bei rocldjcm freie gettfauren gebilbet roerben, lodert

ben 3wfamntenljang beä Bebcrä unb beä §otneä unb mad)t beibe mürbe.

3iel)t man in Gtroagung, bag claftifcbes §ufl)otn ben Stüdftog auj Ijartem

iöoben brid)t, unb bag nur eine elaftifdic $otnfapfel fttf) bei rationellem Sefdjlag

noch auäbeljnen unb jufammenjiel)en fann, fo roirb man jugeben müffen, bag IJifcrbc

mit elaftifdjcn laufen fub beffer tonferoiren, bag .§ujfranff)citen unb namentlich

Störungen beä Rreiälaujeä im §ufe nidjt oortommeu roerben, bag bagegen ein ge--

funbeä 3lad)road)fen unb bie Silbung eineä träftigen §ufeä geförbert roirb.

2Bic §err 'fkojeffor iiiebreief) in ber „ftlin. 2'4od)cnfd)rift" 9!r. 47, 1885, nacf)=

geroiefen Ijat, tommt in ber tfjiertfcfjeu §aut, ben Qufen, ben gebern unb Sdjnäbeln

ber 2tögcl baffelbc gett, roic in ber 2Bolle ber Schafe oor. 9luä legterm roirb bc=

taimtlid) baä Banolin geroonnen. Gä bilbet baljet auch rooljl biefcä gett für ben

§uf ben natürlichen Grfag. (DeutfCe Saubre, treffe)

— Heber ben©ebraud) beä3Jtaifcä alä ifjfetbcf uttcr. — ®ic gragc

bet Grfetjung beä »>afcrä burd) ben ©ebrauef) beä ÜJtaifcä bei ber 'hferbefütterung

bilbete in ber Sipung oom 26. Sioocmbet 1885 ber GentralgefellfCaft ber 2l)ier>

ärjte granfreidjä ben ®cgenftanb einer cinlöglidicn Xcbatte. 23cfanntlid) roirb

feit einiger 3eit ber ©cbrnudi beä fettreidjen 31iaifeä alä Grfnfjmittcl beä ijafetä

bei ber gütterung ber 2-tferbe empfohlen. JBoIjl fei ber ÜJtaiä, meint Sanfon, rcid)

an fetten Slörpern, felbft reidjer an foldjen, alä ber Ijjafer, allein lejjtcrcr bcfifjc

ein Sllealoib, baä 9loenin, baä ben bie Öeroegungäfpljäre beä ‘Jieroenfgftcmä txj

jitirenben Stoff barftelle, ber bem erfteren jeljle. llebrigenä trete ber 3Jlaiä nur

ju einem 7l;cile in bie gutterration ber ju Sdjnellbienftleiftungen beftimmten

ißfetbe ein. So erhielten bie ijjferbc ber ifarifer CmnibuägefcUfrf)aff tägliefj bie

36’
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einen I, bie anberen 5 kg Smfer unb ben iHeft in 3)faiS. dem 'DiaiS Kiefen

feine befonberen Gigenfehaften jugefprodjen werben, bie et in ©irflichfeit nicht br=

fißc. Gr untcrfdjeibe fiefj in SJejug auf bie Lieferung oon oerbaubaren Protein«

ftoffen in nichts oon ben anbeten Kraftfuttermittcln. JebcnfaUS ftetje et bem

ftafet nach.

9(ad) 2Bcbet ift bie 2J!ifcf)ung bet ju jüttemben 9!ahrungSmittel in bet 'Uarifev

CinnibuSgefcllfchaft eine berart gut abgewogene, bafs baS 1!ferb ba§ genoffenc

Juttcr in wirtlicher unb einträglichet SlrbeitSleiftung oerauSgabc. dennoch eigne

ftch biefeS JfüttcrungSfßftem nicht überall; beffet fei es, ftch am alten Sgftem ber

§aferfüttcrung ju holten, baS, wenn auch J“ beftimmten feiten etwas theurer, ftrf)

ben unregelmäßigen SIrbeiten in ben fleinen ©croerben beffet anpafje.

üaoallarb, Cbctpferbcarjt bet 'fiarifer OmnibuSgefclIfchaft, behauptet gegenüber

Sanfon, baß bet 2JJaiS reichlich in bie Joctterration eintrete unb mit Sortheil ben

.ftafet crfchen fönne
; fo oerjehren bie 8000 fjtfctbe bet Sonboner DmmbuSgcfcllfchajt

feit mehr benn 25 Jahren ben 1'iaiS als Gtfajj bcS .«aferS. 5Uie bafege mittlere

£aferration beftefjt in 7 '/, kg gequetfehten 3)fai[eS, 2V» kg gehäeffeltrn .ficueS

unb 1 Vs kg geljäcfjclten Strohes. Sind) nicht ein einjigeS §aferforn werbe ba ge»

füttert unb bennod) laffen biefe fjlfcrbe webet an ©efunbheit noch an Gnergie etwas

ju wünfehen übrig, desgleichen fonftatirt bie Jramwaggefellfchaft in .ftaure, bie

fchon feit fieben Jahren ihren Ißferben feinen yafer mehr füttert, fonbern benfelben

oollftänbig burch ben 'HiaiS erfeßt hat, ben auSgejeichneten Grfolg, ben fte baburch

erhalten. 2)ei ber allgemeinen ‘flarifer CmnibuSgefellfchaft, bie über 12000 'fiferbc

befißt, bcftcht bie flömerjütterung jur .tjälfte in 9JlaiS. das Grgcbniß biefer

JütterungSocrfuchc beweife auf unanfechtbare 2Beife beren ©ütc. Ungeachtet baß

feit ad)t Jahren bie dienftleiftungen ber ißferbe freh ftetig unb bebeutenb gefteigert

haben, hoben fich bie ^Jferbe bei ber 9)iaiSfütterung gut erhalten, die JahrcSrapportc

bezeugen ferner, baß beren dienftleiftungSbauer 3ugenommen hat. die ^farifer

Juhr8 cffUfcbaft l)at feit langem ben §afcr burch ben DlaiS als 'flferbcfutter erfeßt

unb beren '-BerwaltungSpräfibent fagt nur SRühmenbcS oon biefer SllimentationSrocifc.

die fffferbe befänben fid) in einem bebeutenb befferen 3uftonbc als oor 20 Jahren,

ba fie bloS §afer oerjehrten. 9lud) ift beren dienftleiftung gegenwärtig eine

rafcherc unb fräftigerc als früher. Jufolgc ben SHcfultaten, welche bie 4!atifer

CmnibuSgcfcllfd)aft burch ihre langwährenben gütterungSoerfuche erhalten, fönnen

nach Saoallarb bie 'i'ferbc ohne irgenb welchen 9Iacf)theil auSjcbließlid) mit lUaiS

ernährt werben. Sie bewahren ihre Gnergie unb 3Jlunterfeit bei. 2Bohl magern

bei ber SlfaiSfütterung bie 'ffferbe anfänglich etwas ab, nehmen hierauf aber wicbcr

rafd) ju. die jährliche mittlere dagcSration eines ‘i
iarifer CntnibuSpferbeS beftetjt

nun auS:

Öeu 3,855 kg 3JiaiS 5,125 kg

Stroh 3,995 „ Böhnchen 0,581 „

.fjafer 2,816 „ Kleien unb JHüben .... 0,380 „

(„Sdjweijet^lrchio für dhierheilfunbe.")
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— Ginc neue SMajcgine jur Grjeugung oon 2} r ot> teig. SaS Über*

friegSfommiffariat geftottetc Öen Slätfern für „ftricgSoccumltung" tiinfiifjt in einen

Seriegt beS CberinftruftorS bet SerroaltungStruppen an genannte SlmtSftelle über

eine oon .fterrn 3- 6 . Dfterroalber, SUlecganifer in Siel, fonftruirtc unb uon §crrn

§ofer, Säefer bafclbft, in Setrieb gefegte ÜJtafcgine jur Grjeugung oon Srobteig.

Siejem Bericht entnimmt bas genannte Journal jolgcnbc Stellen:

Sic Ronftruftion biefer Sllafcgine, roelcge, ausgenommen ber SJlulbe, ganj auS

©ufjeifen beftegt, ift eine äufjerft einfache, arbeitet gut unb ift ucrfjältnipinäpig

jiemlicg Iciitjt transportabel.

Siefc ÜJinfcijine beftegt auS 4 £>auptbcftanbtgcilen

:

1) auS bem beweglichen Gjjlinbet mit ben beibrn Seitcnorrfcglußfcgcibfn unb

3 Cuerfcgaufcln jum Verarbeiten beS XeigeS,

2) auS bem Scgroungrab,

3) auS bem Stänbcr mit 4 f^iien, unb

4) auS ber auj 4 Stolljüßcn rugenben ÜJtuIbe.

Ser Gplinber, in welchem bie 'Verarbeitung beS ScigeS ocrmittclft ber befagten

Cuerfcgaujeln oor fief) gegt, faßt 50 kg Hicgl, nebft ^utljatcn oon Sauerteiggefc,

Salj unb Sffiaffer, baS burrij bie oben am Gplinbcr angebrachte, 25 cm breite

unb 60 cm lange Ceffnung gincingcleert roirb. Siefc fülaffc fann burdj Sreijung

ber genannten, im Gßlinber fieg bcfinblictjcn Schaufeln in 15—20 ÜJiimiten ju

leig oerarbeitet rcerben, ogne baß berfclbe burch §anbarbeit noch einer roeitern

Siacggülfe bebarf.

Sic Sluflöfung beS ÜJlegleS mit bem Sffiaffer unb ber Sauerteiggefc geht fefjt

rafcl) oor fug, ogne baß fief) Seigfnollcn bilben, unb eS ift ber burch biefe 3Jiani=

pulation oernrbeitete, fertige leig tabelloS. Sie Gntlecrung beS SeigcS auS bem

(5 rjlinbcr in bie barunterftegenbe fDlulbc ift ebenfalls äujserft einfach- ®er Gplinbcr

fann oermittelft einer Rurbelbtcgung nach rücfroärtS gefegoben toerben, roobureg ber

Scig in bie ÜJJulbc fallt.

Sic Steinigung ber oerfegiebenen fDlafcgincnbcftanbtgeilc gegt fegr leicgt oor fieg

unb nimmt nur nienige 3C>1 in Slnfprucg.

SaS Srob beS burdi befagte fDlafcginc oerarbeiteten SeigeS ift fege fegön,

fegmaefgaft unb roeift feine Slbrocicgungcn mit Sejug auf Verarbeitung ober ©efegmaef

gegenüber anberm Srot auf.

28aS nun bie Verrocnbung biefer Scigmafcgine bei ber VcrroaltungSfompagnic

anbelangt, glaubt ber Scricgterftattcr jeboeg niegt, baß mit bcrfelben roefenttiege Vor:

tgeile erjiclt roetben tonnten.

gür eine Cfengarnitur locrbetr per Scfjufj 248 kg ÜDlegl oenoenbet. Sln--

genommen, eS Tonnte bie SJlofcgine [o ocrgrößcrt roerben, baß auj einmal 125 kg

SJlcgl ju Seig oerarbeitet roerben tonnen, fo müßte bennoeg für 248 kg 3Jtcgl

bie Seigbcrcitung unter jroei ÜJtalcn gefegegen, roaS roemgftenS 40 SJlinuten in

Slnfprucg negmen roürbe. Jn biefer geil oerarbeiten 3 Vlann ebenfalls einen leig

oon genanntem ©croicgtc. GS roare fomit bieSjallS feine geiterfparniß 3U gewinnen.
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Sie Jnbetricbfcjjung genannter l)(a)d)inc fann bequem burd) einen 3I!ann er»

folgen, für ben Stetrieb aber einer unferm iöcbürfnifj- bienenben 3Jiafcf)tnc mürben

unter alten llmftänbcn jroci 3)tann erjorberlid) [ein, [o baj; aud) bei einer coentucltcn

Ginfüljning oon Scigfuetniafchmcn ber Vficrfonalbeftanb ber Rontpagnic niefjt ocr*

minbert roerben fönntc.

Sic in Stoß 11 ftefjenbc 3Jtafd)inc roiegt 350 kg; eä mürbe natürlich baS

0eroid)t für eine größete, refp. unfern Skrijaltniffen einigermaßen entfpredjenben

l'iafdjinc aucfi oephältnißmäßig oermehrt roerben.

Sie Skrpacfung berfelben in unfere Crbonnanjivagen ift unmöglich, ba eine

fHebuttion im brfteijenben Material burd) eine eoenluelle Ginridjtung uoit ScigfneO

mafd)inen nid)t ermöglicht mürbe unb [omit für beren Sransport einige JuijriDcrfc

eingcfüljrt roerben müßten.

?lud) bieten unfere gelten nebft ber Unterbringung ber Stäcferutcnfilien nicht

ben benötigten 9)aum für bie ^lacirung unb Jnhetricbfcfjung oon fo großen Scig*

mafchinen.

Sa einerfeitd bie Siöfung biefer gragc fo große Gile nicht befißt unb es über-

haupt fraglich erfdjeint, ob bie Ginführung oon Seigmafchincn in Stcrbinbung mit

unferm gegenroärtigen Hiaterial nur ermöglicht roerben fann, anberfeite aber eine

(Tortfetiung prattijdjer iCerfudje mit fraglicher iDtafchine, namentlich mit Stejug auf

,'fcit-- unb H?cr[onalerfparniß erroünfeht erfefjeint, fchließt .V'ert Oberft Stauli feinen

Steridjt mit bem SIntrag, §errn Cflcrroalber ju erfudjen, Ocn 'Hcrroaltungetruppcn

eine berartige 3Jiafd)inc für bie näcfjftfätjrige SRefrutcnfchulc jur Verfügung ju ftcOcrt,

ober eoentuett ihm oorberljanb eine folche abjufaufen.

Ser ißrciä hierfür ftcllt ftef) auf Jr. 700.

— Signalballon. — Stuf Slnorbnung beö Sriegöminifteriumö rourben

Gilbe Januar 1. J. in ber englifdjen Slrmce intcreffante Sterfucfjc über Signalw

firung burebgcfiihrt, unb jrear in ber Signalfchule ju Stlberfhot, roo 3Jir. Strucc

feinen Signalballon probujirte. Ser Stallon faft jroifd)cn 4000—5000 Rubiffuß

(114-140 m’) ©aß. Sein Jnnereß roirb burch [ed)3 ©lül)lampen oon etroa 15

Merjcn 2id)tintenfität, bie aber gcgcbenenjaUä aud) auf 100 Rerjen pro 2ampc er=

höht roerben fann, erleuchtet. Gine Statterie oon 25 Glementen lieferte ben erforber^

liehen Strom jur Signalifirung. 3)iit §ilfe cineä SafterS, ähntid) einem Sete*

graphentafter, fonnte ber Strom für furje ober lange Jeit gefdjloffen unb in biefer

Steife mit ben itampen furje ober lange Stlipfignale gegeben roerben. Ser Station,

bet captif roar, ftieg bie ju 1500 m, unb ein Sht'I ber Signalifircnbcn rourbc

auf einige SJieilen Gntfcrnung oom Crte beü SSrrfuchcß entfenbet. Ge rourben

mehrere Signale gegeben, ridjtig getefen unb mittele Srummonbfd)cm Rnltlidjte re*

petirt. Sie atmofphfirifchen Serhältniffc roaren fehr ungünftig, ba rcährenb bet

ganjen Stcrfuchäje'.t ftarfer 9iebel fjcrrfchtc unb Schnee fiel. Ge ift fclbftoerftänblidi,

baß man weitere Üerfuchc mit biefem Signalifirungefßftcm machen roirb. M. B.
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Ter 3nferattutbtil

crfäcint in 9<rt>tnbiing mit ben

„JJtueit SRilitäriid^n SHättern"

am lftcn jcbcn Vtanat*.

A finnige Jnfrralcn-Annßßtiu bei Ä. et. $aaO« A $o„ <Inttral**iinonc<n'Cn«btttön ber beutfdjen unb
uuOtänbifdwn Sritungen in Ärrfin SW.. ,y - Amflfrbatn, Aöfn. jresben. >ranftfurt a 38 .

Hamburg, ^annoon. ^finifl. -ionbon. 3flnn4rn. ^Jörnbcra. ^aris. £tatlgart, »im, $urt4 u. f. iu,

fowte in ber öriwbition ber „flenn* ^fZifitäriidbrn 2Jfäitcr '. ?oisbam.

Sltföröf^ltfßßtf I
3nf<rdon*.0«bübr

Cfilf VI utuuyvu far bie 2g<fpaltme *etitjeile

ber I ober beren SRaum

„3 lenen 3Wifit. itluttcr"|
30 Wnni9

§U litö IrrItifdj let*et

non J. Fahnkow, «fahherftr. 10, ©erltn SO.,
| liefert «an) einfadte, fotuie l)od)lKcrfdiaftlidic ftunftmöbel minbefteus 20—25 • „ §

|
billiger als jebe Jpanblung Tuvrf) bic Grfparnifje ber thcttrcn t'abcnmictbc \

= unb bei Vrrfonal« bin teb im Staube, beu geehrten Ipervfchaftcn biefe tOortf»eiIe =

= zu bieten, (Einzelne URöbrl, jorocc ganze Stueftattungcn fiitb ftets mehr am 2nger. alb =

1 i. b. mcift.icanblungen. (Soulrmte Scbingungcn, Zeichnungen nebft SrciSocrzcichnifi franfo. |
minnunm um iiiiiiiiiiiiiiiiii in um ihm ihm

Fahnen u. Flaggen ron echtem Mariue*SchifTsflaggcntucli,

MT dauerhafteste, wetterfeste Qualität

Vereinsfahnen, Banner,
Ees,ick,

„Yd
eÄBlAmplon8

Reichhaltige PrelgTm?ichiiigge vergeuden wir grätig u. franco.

Bonner Fahnenfabrik (Hof-Fahnenfabrik) Bonna.Rhein.

c
?r.

H

A. TrülofF,

H
ib

=r
c

*>.

c

Mofopeditcuv.
3n ftinna Albert Goeltzer Nachfolger.

Berlin SW., Sßilhelmftrafte 3 b.

Scrpadung von Fracht-- unb UmjugSgut,
Sransport non SRobilicit u. Willem, Huf»

beinahrung in flttijiClt, f)C(lCU UltÖ

Irocfcncit Vagcrfpcidicrit.

Möbelwagen für Stadt- und

Reise-Uinzüge.
Solibe greife — gute Sebiemmg— Warantic.

Spezialität naturreiner 2le(fiar-S8ein

„Itrcliar-Wor»“
•20/1 Slafchen — 15 31t.

Ladung, glafdjcn frei.

?fäf}er J»of, ’Rcdargemünb.

Armeeträger
(gefehlte!) geiehübU.

Tiefer cmpfchlcnSiocrthe ^>ofenlrägcr ift

aus naturfarbigem Wurt, welcher nicht abfdrbt,

mit einem befanberS träftigen Wummijitge im
fireujthcil. ^reiä per Tupenb SR. 7 50 franco

jeber Teutfchcn '}}oftftation ; einzelne SRufter*

träger ju SH. I,— franco gegen liinfenbung

bcs Settages in baar obec Sriefmarlen. Son
pcrfdiicbencn militärifchen Seiten a!4 prcct-

tifd) unb preiswert!) anerfamtt.

A. Ernst,
3»ltolftaM, *3aijer».

Jeverl. Tafel-Butter
0 fifb. ju 9 SRI. feei unter Stachn. uerfenbet

Eilerg & Gcrken, Jever.
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Jfolfigc <f{c(|imcnt8'63c|cfiicfitcn
für bie

SM a ti « f cf) a f t c tt.

1 ?reis bcs ©.rempfars r»0 Pfennig.

Bie unterjeitßnete Grpebition ßat eS feit 4 Jagten unternommen, billige SiegimentS»

©cftßitßtett für bie Jltannftßaftcn im Aufträge ber Jiöniglidjctt Iruppentbeiic naeß einem

einßritlitßcn Bla ne. burdj melden btr billige Ureis ßebittgt mirb, lierjuftellcn.

Bie ticinen Bikßer enthalten:

1) ©in feßr gutes pßotograpßiftßcä 'fSortcait Seiner SRajeflät beb SaiferS

;

2) bie3icgiment3-@ef(ßitßte, ju tnelcßtr ein Offitier beb Regiments baS JHanuffript liefert

;

31 bie Srmce-©ef(ßicßte, rocltße ftereotppirt ift.

Umfang 116— 112 ©eiten, ©utcS, bolitreieä Bapier. ©uter Brud. Breis nur 50 Pfennig.
Ber Verlag übernimmt bie ganjen $crfte(IungStofteii unb baS alleinige Sitfifo.

groben ber bereits ßergeftcUteit 9iegiment3-®ef<ßi(ßten
,

foroie unfere auSfüßriitßen

Bebingungen merben gratis unb franto überfanbt.

Aua bem H*rofpeBt: 2öoßi in jebem Inippcntßeile roirb fuß ein Cfftjier gern ber

Slufgnbe unterließen, eine berartige lurje SiegimentS - ©ejeßießte ttuS bem oorbnnbenett

Ulaterial im Jlianuffrlpt gu perfaffen, felbft roetm ber Iruppcntßeil aueß erft feit furjer

Seit errietet ift; bie Grritßtung beS JtcjtmentS ielbft, feine Jlommanbcure, ©arttifon-

Berßititniffe u. f tt). geben, in Berßinbung mit ber Jlrmee -öefdjldjte, immer Stoff
gu Jlotijen, roeitßc für ben Wann lncrtßpoU unb nüßticß ftnb, unb non benen cs im
3ntereffe beS JicgiinentS liegt, baß fie ben Deuten jugänglitß roerben. GS bürfte fuß nur
barutn banbeln, bieielbe bem Brbürtmß entfpreißenb ouf gutem Rapier, bauerbaft unb
bod) biüig, berjuftellen. Gin gutes Portrait Seiner JJiajcftät beS ÄaiferS erftßeint als

eine feßr inünftßenSroertße ;fugnbe für bie JJiannjcßaften. Ber Breis batf ben Betrag non

50 Pfennig meßr iiberfteigen.

BleS ift bei einer einjelnen Bußlilation mißt gut ju ermöglitßen, rooßl aber, roenn

gieidjjeitig eine größere Jtnjaßl 9iegimcntS-©ef(ßi<ßtcn ßergefteüt roirb.

Bie unterjeitßnete Grpebition erflärt fitß bereit, ben Berlag uttb bie frerftellung ber-

artiger Jlcgiments-Öeftßitßten ju überneßmen. roenn ißr burd) baS Sgl. flomtnanbo baS
JJiamiffript für bie fpejieft baS Regiment' betreffenben Baten geliefert roirb, u. f. ro. u. f. ro.

Bon natßfteßenben Sgl. Iruppentßcilen ßaben mir bereits jur oölligen Sufriebenßeit

berfelben bie JtcgimentS-®eftßi(ßte ßergcfteüt. JJießrfacß ftnb bereits neue Siuflagcn notß-

roenbig getoorben.

1 SBeftf. ©retiabicr-Jiegt. Jir. 6, ffofen. I fjolft. 3n f Siegt. Dir. 85, JicnbSburg

I.Stßlef. ©rcnabier-Jiegt. 01t 10, Breslau. 6. Ißür. 3nf.=jiegt. Dir. 05, ©otßa.

I.Stfeflf. gnf.-Jiegt. ’Jlr. 13, SJiünfter i. JS. Branb. 3Üflct»Bat. Jir. 3, Dübben.

2. ÜSjeftf. 3nj.-Siegt ’Jt r. 1 5 I Btinj Jriebritß SDIagb Müraffier-Jlegt Dir. 7, .ftalberftabt.

ber Jtieberianbe), SSittbcn.
[

2. Stßlef. Bragoner-Jlcgt. Dir. 8, CelS.

4. Bomttt. Infanterie-Jlegt Jir. 21, Brontberg. StßleStp -ftolft. Bragoner- Siegt. Jir. 13,

4. Branb. gnf.-Jlegl. Sir. 24 (Wroßß. griebr.
:

St Jlnolb

granjll. non Biedl Scßto- 1, Jieuruppin. Clbcnb. Brag -Siegt. Sir. 10, Olbenburg.

2. JJiagb. gnf -Siegt. Sir. 27, Biagbeburg. Bleftf. Ulanen-Siegt. Jir. 5, Büffelborf.

Süeftf. güftlicr-Jiegl. Jir. 37, .Hrotoftßin Ißür. Uianen-Diegt. 'Jir. 6, JRüßlßaufen i. Bß.
Sdjlcf. güfiiier-Jtcgt Dir. 38, Seßroeibniß. Scßlesro -.foolft. Ulanett-SiegL 'Jir. 15, Straß
H. Cftpr. jnfanterie-Siegt. Sir. 45, Dtttf

|

bürg i. G.

7. Bßtir. gnfanterie-fliegt. 'Jir. 54. Ulanen -Siegt. „Äönig Sari” (I.Biürtt )
'Jir. 10,

•!. Bfeftf 3nfantcrie-31egt 'Jir. 55, Bctmotb. Stuttgart.

5, Jlßein. gnfanterie-'Jiegt. Jir. 65, Höln. JJiagb. gelb-Slrtillerie Jiegt. Jir.4, JJiagbeburg

3. Jlßein. gnf.-Jlegt. Jir. 70, Biebenßofen. fionttn. guß=JlrtiUerie=3iegt. Jir. 2, Sroine-

3. Ißür. Infanterie- Jiegt. Jir. 71, Grfurt. tttüttbe

I. Jtannon 3ttf -Jieat. Jir 74, .wmnoner. 14 Bauer. Infanterie -Siegt, (ßerjog Sari

2. {teff. 3nf -Siegt. Jir. 82, ©öttingen.
|

Ißeoborl, Jiürnberg.

Bott 30 ferneren Sgl. Iruppeittßcilen ift bie SegimattS-Sefeßitßte in Sorbereitung

uttb unS für nädtfte 3e<t angelünbigt.

Brobeti unb IperftelluitgSbebingutigen Ubcrfcnbct (oftenfrei

grpebition ber „Heuen Hlilitiirifiijen Blnticr“.

^otebam, floft: R(eiit-©liettide.
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